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Tic ®ef<f)ic£)te ber alten föirdje in bie ©efcf)icf)tc einer

aufgefjenben unb einer nntergefyenben Religion. 3 rt)^Wen

beiben beftefjt eine 53e§iel)ung, aber bie gorm biefer Q3e§iei)ung

mar naturgemäß ber £ampf.

£ie erfte Sßljafe tiefet Kampfes, in populärer 8pracf^

meife al§ ®efdt)tcf)te ber (SfjriftenDerfofgungen be^eicrjnet, f>at

in ber firc§engefcf)icf)tlicf)en gorfdntng unb £arftettung faft

ununterbrochen in fjeroorragenber 28eife Q3eacf)tung gefunben.

Xocf) in bemfelben s^afee ift ber meitere gortgang ber

(£ntmicfe(ung, bie in &onftantin b. @r. if)re entferjeibenbe

3Senbung nimmt, au« bem ©eftdf)t*freis ber tfjeologifdfjen

SQ8iffenfcf)aft gurüefgetreten. 9cur oon meitem unb in ifjren

Umrifelinien mirb biefe bebeutfame ©efcf)tcf)te fidjtbar. £enn

es ift eine bebeutfame ©efcf)icf)te, obfcfjon nietjt für bie lanb-

läufige 5(uffaifung, me(cf)e bie ®ir$engefcf)icf)te aU tt)eo(ogifd)e

@efcf)icf)te oerne^t. 3n 5öa£)r£)eit ift bie ®ircf)engefcf)icf)te

3BeIt^ unb s
^olfegefct)id)te unb ba§ %f}eo(ogifcf)e an i^r nur

eine (Sigenfcfjaft, nict)t ifjr 28efen.

3mei fran§öftfdt)e <55eler)rte, $eugnot unb (Sfyaftel, fyaben

bae v

$erbienft, ba£ bi3 bafyin noer) faft gan§ unbefannte



VI üßortoort.

(Gebiet erfdjtoffen gu Ijabcm Sener Ijat ben Untergang be§

§eibentum§ im Occibent (Histoire de la destruetion du

Paganisme en Occident 1835), biefer im Orient (Histoire

de la destruetion du Paganisme dans l'empire de

l'Orient 1850) in bem allgemeinen ®ange unb in mannen

©mgel^eiten oerfolgt. S)od) tonnen beibe Arbeiten angeficfjtö

ber oorgefcrjrittemern gorferjung nnb @rfenntni§ nietjt meljr

genügen, ©erabc an ben ratcrjtigften fünften finb fie über*

t)ott. Stamit ift ber SSerfudj gerechtfertigt, ben ©egenftanb

uon neuem §u betjanbeln.

Set) tjabe Don oorntjerein barauf ner^idjtet, in allen

gälten mit abroeidjenben Meinungen micr) an§einanber§nfe|en.

fflltty gilt mir immer ba§ fieser geftetlte 3eugni3 btx Ouellen

a(§ jebe SReflerjon barüber.

Set) ferjeue ba§ ©eftänbni* nietjt, bei ber Aufarbeitung

tiefet 23ucf)e§ mefjr Don ben SSeltfjiftorifern al§ ben ^irdjen*

Ijiftorifern gelernt §u tjaben.

£)er oorliegenbe erfte S3anb bcfjanbelt bie auf bie SBer*

niefuung be$ Haffifcfjen §etbentum§ gerichteten ftaatlict)en

nnb firct)tidt)en Anorbnungen unb Sftafmarjmen Don ®on*

ftantin b. ©r. an bi§ §ur $eit 3uftinian§. 2)er §meite ab-

fcfjliefcenbe Xeil foll ben Dtücfgang beS §elleni§mu§ in ben

oerfcf)iebenen Säubern unb auf ben mistigeren Sebent

gebieten aufzeigen.
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Einleitung.

Das Cbrtftentum am Eingänge bes vierten

3 abv bun betts.

3m Safjre 260 gab eine unglüdlidje <2d)(acf)t jenfeit*

be£ ©uptjratö ben Staifer Valerianus in bie £>anb feine*

öegners, bes (Saffaniben Sdjapur. @3 rr>ar ein Sreigni*

r>on toeittragenber Söebcutung. Ta£ SRetd) berfor einen

fräfrigen §errfcrjer, bie Slirdje einen rüdfidjtötofen Verfolger.

Ter (Sotm unb (£rbe bes gefangenen Staifers, ®aflienu* (

I)atte nidjt bie gärn'gfeit, baö eine, nnb nietjt ben Vitien, bas

anbere $u fein, unb bie gotge mar, ba|3 unter tt)m ba§ SRetd)

nerbarb unb bie 5ltrcf)e aufblühte.

Tie Sage, in roetdje ®aüienu§ halb nad) feinem SRegie-

rungsantritte bie Stirdje bradjte unb erhielt, roar nidjt otme

Analogie bot üjm unb ift nad) if)m biefelbe ge6(ie6en bie

^um 2(usbrud)e ber bioftetianifdjen Verfolgung. Sfyre Gigen-

tümlicrjfeit befterjt barin, baft bie neue ^Migion burd) ba3

Öefetj auegefdjlofien, in SBa^r^eit aber in üottem über be=

fctjränfterem Ilmfange gebulbet mürbe. Ter SiMberfprud),

meldjen biefe Xrjatfadje in fid) trägt, ift meber biefem

nod) anbern §errfd)ern, ir>etd)e biefer ^olitif folgten, Der*

Sdjullje, ©cfd). ö. Unterg. b. grieef). römijcf). £eit>entum§. I. 1



2 (Stnlettung.

borgen geblieben, aber nidjt Scber modjte ober fonnte bie

eine ber beiben allein möglichen Söflingen roagen, 2lnerfennung

ober 2Iu§rottung be£ (EtjriftentumS.

Unter biefem eigentümlichen ®ompromiffe erfettfe bie $ird)e

feit ®allienu§ nierjt nur rafd) bie Verhtfte, bie fie unter

VaterianuS erlitten, fonbern erweiterte audj in rühriger Arbeit

unb mit madjfenbem (£rfo(ge bie ©renken i()re§ @ebiete§ unb

feftigte irjre innere Organisation. (So gebiet) fie gu bem

Mürjenben guftaube, ben ein SftrdjenfcfjriftfteHer be£ bierten

3af)rf)Uttb:rtS mit rürunenben ^Sorten rl;etortfct) fdnlbert. ^
Die bioftetianifcfje Verfolgung t)at

f
mie fdjraer fie auefj ein^

^elne (Gebiete unb ©emeinben traf, biefen Wad)U unb Vefifc^

ftanb nierjt mefentlicf) §u Oeränbern tiermodjt. ©ie mar nrie

ein ©djtag auf einen Ball, beffen Cberftädje fid) mieber

glättet, fobalb ber Drud aufhört. 'Die ^aufenbe, bie ber

SHrcfje im Oriente unb fonft im ©crjreden oor ben $8luU

ebiften Oerloren gingen, festen gurüd, aU biefe aufjer

3Birfung gefegt mürben, gür ben Sßeften trat au^erbem

ferjon nad) !aum groei Sauren mit ber ^(bbanfung 9J?arjmian§

eine SBenbung ^um Seffern ein, unb (Pallien unb Britannien

£)ie£t (£onftantiu§ (S£)Ioru§ faft gan§ aufeerfjatb be3 23ereid)§

ber (Srfc^ütterungen. 2lucfj bie öftticfjen @emeinben, bie

fänger unb empftnbficfjer ben SSectjfetfäUen ber Verfolgung

au3gefe£t maren, erholten fief) in furger Qdt toieber.

Die Befdjaffenrjeit ber Quellen Oermetjrt e3 (eiber, bie

Qat)l ber (Efjriften im ganzen £Reict)e etma im feiten Degen*

nium be£ oierten 3al)rf)unbert§ mit einiger ©icfjerrjeit ab=

gu)c§ä^en. Veftimmte Daten, auf benen 5U fu^en märe,

festen. 9cur f)ier unb ba treten beuttierjere Ilmriffe f)eröor,

') Euseb. H. E. VIII, 1.



Ginlettimg. 3

bie unter ben gegebenen SSerfjältmffett non um fo größerem

3ßette üub.

2)er eigenartige 33oben, roclcfjen in Sftorbafrifa ba§

Sneinanbergrcifen öfterer unb neuerer Kulturen gefdjaffen

[)atte, erroie§ ftcf) in einer im 5(6enb(anbe fonft bcifpieüofcn

SScife fruchtbar für ba§ (Eliriftentum. bereit» am 9Iu«gange

be§ feiten Safjrlmnberts 6efa% biefe§ in föartfjago, aber

auef) in ber Sanbfcfjaft, in allen Stäuben §af)(reicfje feftc

fünfte
1
) unb mußte mit einer (Scfjttetfigfcit unb Sicfierdeit

bie gemeinb(icr)e Crgantfation burc^ufuftren , baß bereite in

oen erften Sa^rge^nten be§ britten 3af)rf)unbert§ in ber

^ßroconfulart§, in 9cumibien unb ^cauretanien über 70 ge*

orbnete ^Bistümer beftanben.'
2
) Xa§ lebhafte religiöfc unb

tf)co(ogtfcf)e gntereffe, roeferjes tiefe ©emeinben befunben unb

ba§ in ber tu iffen fcf»a f t ( t cf)en unb populären Literatur nidjt

minber mie in fircr)Cicr)ert (Srfetjcinungcn unb Q3eroegungcn $u

-Tage fornmt 3
), ^eigt bie norbafrifaniferje £ircl)e auef) in ber

J

)
Gin^elne 5(u§fagen JertuHian*, mie t>ie( man aud) üon ifjnen ab^u-

^ief)en ein ^Kedit (jat, nod) lnt^r feine Sd)riften, in iljren SBorausfe&ungen

[otoo^l it>ie in Ujten realen Angaben, finb ba$ ausreidjenbe SBetoei&

material bierfür; aud) auf bie alten Mrtnreraften fann bettmefen

inerben.

-) (Sine unter bem um bie 2Senbe bes 2. unb 3. 3a f) l*f)- lebenben

fartfjagtfdjett 93iid)ofc &grippmu§ gehaltene Stmobe öerjammelte nad) einer

Angabe 5(uguftin§ (de baptisrno II, 13) 70 SKfdjöfe, unb babet blieb bic

Tronin,} DJiauretania unöertreten (Cyprian. Ep. 73 ed. Acad. Vind.)

(it)prian rebet (a. a. £.) allgemein Don episcopi plurimi, bod) roiberipridit

biefer 2lu«brutf nid)t ber obigen 3af)lenangabe, ba aud) in ben Sententiae

episcoporum LXXXVII de haereticis baptizandis auf biefe norf)

größere ga^l mit episcopi plurimi jurüefgettiefen roirb (Cyprian, opp.

I. ©. 435).
3
) 2(n einer oorci)prianii"d)en Simobe jii Sambefa beteiligten fid)

90 Söifcf)öfe (Cyprian. Ep. 59), i. 3- 252 an einem fartfjagiidjen

Mton^il 66 (Cyprian. Ep. 64), an einem anbern im Sa^re 256 ebcn=

1*



4 Einleitung

gtoeiten §älfte jene§ 3at)rf)unbert3 auf auffteigenber 2kt)n

unb tnadjt erflärltdj, ba£ im Satjre 330 bie SDonatiften allein

eine ©tjnobe oon 270 Sötfd)öfen äufammenbringen tonnten.

(S§ bürfte bemnad) roof)I bie (Summe ber $8i§tümer oor bem2Iu3=

brucfje be£ bonatiftiferjen ©cf)i3ma§, ba§ oielfact) bofrpelte @öi§=

foüate fetjuf, auf 200 ab§ufcfjci£ert fein, roa§ eine ßaljl öon min*

beftenä 100,000 ©giften, alfo ungefähr 25ßrogent ber®efammt*

beoölferung — biefe §u S 1
/2
—9 Millionen geregnet — ergeben

mürbe.
J

) 2)ie §auptmaffe faß in ber$roconfu(ari3, bie in fultu-

reUer Söegtefmng ben übrigen ^roöin^en ooranftanb unb bie

bicrjtefte Söeoölferung tjatte, unb t)ter roieberum narjm $artt)ago,

ba£ im brüten Sctfyrfjtmbert an s-ßoIf^menge unb Ütetctjtum allein

oon 9tom übertreffen rourbe unb bemnaet) eine SBeüMferrmg

uon über einer tjalben Million gehabt rjaben mu§, bie rjer^

oorragenbfte Stellung ein. SDann folgt 9cumibien, in brttter

9teil)e bte beiben Mauretanien. <£)ie SBtetümer lagen faft

au§naf)mslo§ in ben ©täbten be£ 2anbe3; ba§ (£t)rtftentum

trug alfo auet) tjier ben ftabtifcfjen ©tjarafter, ber if)m in

ben erfreu Saijrfyunberten überhaupt eignet. 3)ocfj liegt in ber

(^efctjictjte be§ bonatiftiferjen ^ct)i$ma£ ein beut(tct)er §inroei£,

bajelbft 71 (Ep. 73) unb an einem gleiten in bemfetben $al)xe 87

(Cyprian, opp. I ©. 435, tr>o bie Tanten unb bie £rte angegeben ftnb).

^n eben biefem Safjre entmint 6i)prian in einem ©riefe (Ep. 73) tot

milia haer eticorum in provineiis nostris ad ecclesiam

conversi.
x
) Günter (Primordia ecclesiae Africanae, Hafniae 1829

<5. 24) fommt auf anberem 23ege gu bem Ergebnis, bafj um ba§ ^af)r

200 bte 3af)( &er (Stjriften in 9corbafrifa gegen 100,000 Setragen tjaben

fönne. Seine 9lbfd)ä£ung ift alfo eine äfjntidje. 2tud) fei nod) barauf

t)ingemiefen, bafj nod) i. 484, alfo nadj ber oanbalifdjen SSeroüfttmg

bte ßal)! ber norbafrifanifdjen S5i§titmer mit (?infd)(uB freüidj ber

Gnrenaica, nadj ber Notitia provinciarum Africae (Söcfing, Not.

dign. II S. 454) 297 betrug.



(Einleitung. 5

ba§ bei* neue ©laube aucf) in ber £anbbet)ölferung toettfjtn

(Eingang gefnnben ()atte.

SSeit weniger günftig müßte bie äußere Sage nnb bie

numerifcfje ©tärfe ber Stircrje um biefe Qtit in «Spanien

getr>efen fein, wenn bie nur von 19 £Hfct)öfeit unb 24 ^re§^

6tjtern 6efuct)te Srmobe §u (Siüira im 3af)re 305 ober 306

rmrf(icf) eine allgemeine fpanifctje geroefen märe. Tie 2£af)(

bes Crre3 im ©üben ber fübücrjften sßroutrtj unb bie faft

ausfcrjüeßticrje ßnfammenferjung ber ^erfamm(ung au3 ©tfdjöfen

ber 23ätiea unb ber Satraconenftä meifen inbeß baoon ab.

Ürotjbem behalten bie Elften einen SEBert für unfere Unter*

fuefjung. l
) £ie fcfjarfe Sprache, melcfje fie bem §eibentumc

gegenüber fürjren, bae mannigfache $erflocr)tcnfein ber cfjrift^

(tcr)en öefetffctjaft mit ber rjeibniferjen, ba£ fie Bezeugen, enb*

ücrj bie fcrjroeren ftttltcr)en Scrjiiben innerhalb bc§ geiftUctjen

imb bc6 roeltücrjen Staubet, bie fie §u ftrafen für notroenbig

erachten, fiebern mit anbern ßin^eüjeiten -) bie ©yiften^ einer

x
) Sie Elften bei ©am«, Sie 5lird)cngefcf>icf)te Don Spanien, 2. 33b.

^fegen*burg 1864 8. 21 ff. Saielbft audj Unterfucfmngen über bie

Crtsnnmen nnb ifire f ofale [^firirung. Sie 24 ^reebnter gefrören

ebenfalls meiftenS ber SBätica an. San ftc als Vertreter Don 83ifd)öfett

erfdjienen, tft nid)t irar^rfctjeinlict), benn es r)eißt gleitf) am (Eingänge ber

Elften: episcopi universi dixerunt.

-) Sa§u 5ät)Ie idi £an. 15: propter copiarn puellarum
gentilibus rninirne in rnatrimonium dandae sunt virgines

christianae, ne aetas in flore tumens in adulterium animae

resolvatur. Sas fegt bodj eine ftarfe djrtftüdje Seoülferung üorau«.

ferner Äan. 21 : si quis in civitate positus tres dominicas ad

ecclesiam non accesserit. paueo tempore abstineatur, ut cor-

ruptus esse videatur. Sie immerhin mübe 3>erorbnung rennet

offenbar nicfjt mef)r mit fleinen Greifen üon (£f)riften, fonbern mit

grünem Staffen, in benen bae ©efüfjl ber gufanratengeljöriafeit ftc£)

bereit* ab^uia^roädjen begonnen fjat. 2tud) bei
- über bie Silber fjanbelnbe

befannte 36. &anon läßt auf ^Bevfjältniffe raten, bie fid) fd)on lüngft



6 (Einleitung.

äctfylreicf) unb tüett in ba§ £anb eingegebenen (S^rtften^ett,

bie in ben nntern ^olf3fc£)icf)ten in gleicher 28eife itjre 2lnge=

Ijörigen Jjatte mie in ben obern. *) ßubem Spinnt man aus

ben ©tjnobalbeftimmungen ba£ 2Mlb einer fräftigen, feI6ft=

bemühten ^irc^e
f

bie ba§ ®efüljl t)at
f auf fefter Unterlage

gu fteljen, nnb mit flaren ßielen arbeitet. 2lud) bie

fact)e, baft bie ©tjnobe in 23ätica — benn ba§ ift anzunehmen —
angeregt unb in einer &tabt biefer ^roüing abgehalten mürbe,

ift nict)t Zufall; f*e °*)ne 8roeife^ vorauf aud) bie 3n^

fünften meifen
2
), itjren ©runb barin, baft in biefer bict)t6e-

üölferten unb am meiften romanifirten Sanbfctjaft bie Stirpe

im ^olf^tume ben breiteften Söoben t)atte unb fei e3 tjierburcfj,

fei e3 burcf) Söebingungen anberer 2lrt in ber fpanifdjen

(St)riftenf)eit bie gü£)rerfcf)aft befaft. Sn gmeiter Sinie folgt

bie Xarraconenfi3 , bie fcfum $ur $eit 6trabon£ gleichfalls

ftarf romanifirt mar. 3n ben bünn beüötferten unb nodt)

utelfadf) barbarifdjen^orb^rouin^en bagegen fdjeint ba£ (£l)riften:=

tum üorläufig nur fümmerlicf)en gortgang gefunben 5U haben.

SDatjer bürfte bei einer ®efamtbebölferung üon 9— 10

Simonen bie 3af)l ber ©giften t)öd)ften8 auf etma 50,000

fegen fein. %M)ft Sftorbafrifa fd^eint Stalten bie größte

breit unb 6efjaglidj geftattet Ratten, ©benfo ift ®an. 60 de his, qui

destruentes idola occiduntur unb $an. 19 de clericis negotia

et nundinas sectantibus c^arafteriftifd) für bie Sage. $an. 41

werben Triften a!3 23eft£er einer größeren %n%at)i t>on ©flauen t>or=

aufgefegt.

') 3. 93. ®an. 2. 3. 40. 41. 49. 56.

2
) Unter ben öon $übner, Inscriptiones Hispaniae christi-

anae (Berol. 1877) gefammelten fpantfd)en ^nfcfyrtften be§ 4.-6.

Safyrf). entfallen auf Söätica allein 90
f

auf bie üiel umfangreichere

Xarraconenft§ gegen 60, auf Sufttania 44. ®a§ geigt ba§ Übergewicht

ber erftgenannten Sßroömj aud) nod) in späterer $eit.



Einleitung.

^In^al)! cfnriftüdjer ®emeinben gehabt §u rjaben. 3n toeit

l)örjerem @rabe, a(3 bort ber gaß tuar, ftanb btefeS Sanb

bcm 2Se(toerf'et)re offen unb genofj nicfjt minber im internen

Verfetjr alle Vorzüge einer Bequemen Stommunifation. £ie

erfte ©teile nimmt ^tom ein. §ier mar im Saufe ber Qzit

eine mächtige @emeütbe r)erangeroad)fen, bie am Anfange be§

öterten 3a()rr)unbert3 gegen 20 gefonberte 33egräfmiäpfä'|e be-

faß unb brauchte. £)ie Vermutung, bajs in ben untern

Scrjicfjten ber Sßeoötferung ba3 djriftttcf)e SSefenntniö überroog,

bürfte faum irren. 2(uct) menn bie Mitteilung beS (Sufebtu*
1

),

ba£ Sftajentiug, um bem römifetjen Votfe gu )ct)meict)e(n
f
bie

(ifiriftenoerfolgungen feinet Vorgängers 306 einfteltte, in

irjrer 3uöer^fftgfeit, atfo auetj in it)rer Stragmeite nad) biefer

<Seite tjin beanftanbet roerben folltc, jo bleibt immerhin af»

®runbtage für jene Vermutung bie ^rjatfaerje befielen, baft

unter bemfetben 3D?ajentiuS bie ctjriftücrje 23eoö(ferung, in bet-

rage ber 23uf$prarj3 gefpaüen , in ben Strafen 9tom3 in

förmlichen kämpfen ^ufammenftie^ unb fict) blutige ecrjtacrjtcn

l
) Euseb. H. E. VIII, 14: Maievriog, 6 Trp> liri

c

Pt6u)^

Tvqavviöa oiot^occ/luvoq, dq^ouevog fiev Ttjv xa#' tywag niöTLv

irt ägtoye/a y.al y.oKa/.tia toi: ör^iov
c

Plo fi at cu v

'/.(ix) L jTt/.QivCCTO, TCtVVfl T€ TOIQ VTCT^MOLQ, TVV Xttr« XqLOTIU-

vl~jv dveivai tzqogtuttu dicoy/tiov, tuoeßeiav tTiiiuoQqjd^cjv,

yu\ tag uv de^iog y.al noXv jiqäog jeagd zoig 7iqot€qoi\;

(fanlrr ^Berechtigten 3roeifefti fann m. 6. bieje Angabe nidjt unter-

liegen. Saft bie SBijctjöfe ^ÜcarceÜmue unb 9)?arcelhts ntct)t in ber ^ßapft-

gruft beigejetjt mürben, giebt feinen ^ureic^enben ©runb ab für bie

2(nnaf)me, baft bie loca ecclesiastica bamalö nod} nicfjt jurüdgegeben

morben feien (Ärau§, Roma sott. 2. Stuft. ©. 162 ff.; ^eal=(£nct)fl. b.

cfjriftl. Altertümer ©. 247 b)
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lieferte. *). £)a£ totrb aber nur Bei ber ^orausfetmng einer

s
Ifte£)rl)eit tion (St)rtftert in bett tjier in S3etract)t fommenben

^olföflaffen öerftänbltdt). Sn einer ®emeinbe, bie fcrjon um

bie SJätte be§ brüten 3at)rl)unbert§ nictjt Weniger al§> 154

®lerifer t)atte unb in iljrem eigenen ©cfjo^e über 1500 23e*

bürftige unterhielt unb ba^u nocfj reicfje ©aben nad) au§roärt§

fanbte
2
), fann eine gortentnncfelung mit foldjem 2lbfcl)luB

bereite nacfj einem falben Saljrrjunbert nic^t auffallen. 5lud)

in ben mittlem $olf§fcrjicfjtcn, in bem ®urcrjfd}mtt£bürger-

tum toar ba§ (Sljriftentum bama(§ oljne ßtoeifel meit üorge^

fcfjritten; anber§ begreift fiel) rttcfjt
f baft tion einem ernften

^öiberftanbe biefer Greife gegen ba§ Srjriftentum nad)mal3

tridfjt§ bemerfbar mirb. §artnäcfiger tjielt fiel) ber alte (glaube

in ber römifcfjen 2lriftofratie. ©o nnrb in $iom mit nicf)t

geringerer ©icfjerfjeit al£ in ^orbafrifa eine allgemeine

(Sc^ä^ung gefragt merben fönnen; bie 3a^ ^er Sf)riften

bürfte f)ier anmirjernb ben fiebenten 5£etl ber gefamten (Sin-

tüol)ner§al)l betragen Ijaben, alfo ungefähr 100,000. 3
) (Sine

x
) S)ie barauf bezüglichen bamafinifcfyen 3^rtften bei Si^ftuS,

Stironologie b. röttt. SBifd^öfe ©. 251. Sie tjier in 23etrad)t fommenben
s2Öorte ber einen lauten: Hinc furor, hinc odium sequitur, discordia,

lites
|

Seditio, caedes : solvuntur foedera pacis; ber embern:

Scinditur in partes populus gliscente furore Seditio, caedes,

bellum, discordia, lites.

2
) Euseb. H. E. VI. 43; IV, 23; VII, 5. Sulinger (£ty=

po!l)tuS nnb ßatfiftuS, DtegenSb. 1853 @. 124) fdjäfct bie £afjl ber

römifcfyen Gfjriften um bie 3J?itte be§ 3. Safjtfj. auf 50,000 ab, tva§>

jebenfan§ ju niebrig ift.

3
) $mMonum. Ancyranum tab. III 0. 15 ff . (fjerau§g. ö. 9)commfen

1883 ©. 58) toirb bie galjt 0 er plebs urbana, toomit bie ©efamtljeit

ber Bürger mit 5tu§nalj)me ber Stüter unb Senatoren fomie ber

grauen unb 3CRäbct)en gemeint ift, auf 320,000 $öpfe angegeben; tote

rapibe aber unter 5(uguftu§ bie SSoIf§menge ftieg, geigt SJtommfen a.
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^ergteicrjnng mit bcn cntfprectjenbcn Perfid ftniffen ber jübifdjen

©emeinbe in 9?om ift geeignet, bie ^afnicrjeinücrjfett biefer

23erecfjnung noefj ^u rjeBen.

2113 Sßljilo üon 2rteranbrien im Satyre 39 ober 40 n.

C£t)r. af* gältet einer Deputation in 9tom eintraf, f et) (offen

üctj biefer nierjt weniger a(§ 8000 römifcfje 3uben an 1
):

barnaefj unb narfj anbem SRadjridjten muB fid) bie Qafyi ber

römifcfjen 3ubcn auf mtnbeftenS 20—30,000 Seelen belaufen

()a6en. *) Unb bocfi mar tiefe ©emeinbe bamalg erft gegen

100 galjre alt, bernt ttnrer ftauptmaffe nadi f)at fie fid) erft

bieefettö be3 3atjte3 63 b. (£fn\, mo ^ompeju* mit §aljl*

reichen jübifdjen (befangenen au§ bem fog. erften jübifdjen

Kriege f)eimfel)rte, ge6itbet. Unter mefentüd) günftigern *8e=

bingungen fteljenb, muß a6er bie romifcfje Gfiriftengemeinbe,

bie fcfjon im Satire 64 bie ftäfyl 1000 gettrif] erreichte
3
),

a, D. ©. 60. Sunfen (53efd)rei6ung b. Stabt 9iom I<5. 184) tariert bie

3afjl ber freien ^Bürger auf 650,000, mit Ginfdjhiß ber ©flauen auf

1,300,000. &fmlicfj 9Sieter§f}etm (©eidjtdjte b. SSößertoanberuug I

3.265): „nidjt merflid) übet IVa äRiuionen.* dagegen $etod) (33ei=

träge gur SBet>öIferung§Ie^re I ©. 392 ff.) auf 600— 810,000, wa*

bie größte SSnfjridjeinlidifeit fiat. SHe Sftabenfdjaft fann, wo e§ fid) um
MMdjäfeung ber (Sfjriftengemeinbe Ijanbelt, nur §um geringften Jeüe in

jRedjnung gebogen werben.
1

) Joseph. Ant. XYII, 11. 1.

2
) Setyerlen, Gntfte^ung unb erften 3d)idfa(e b. (Sfjriftengem. in

:Hom, Xüb. 1874 entfdjeibet fid) für „minbeftene 30,000 ©eefen";

•ÖauSrat, 9?eut. geitgefd). (1874) 3. Seit für 40,000 unter SfaguftuS

unb 60,000 unter £Ü>eriu§.
3
) Jacitus (Ann. XV, 44) fprid)t oon einer multitudo ingens

berer, meiere in ber neronifdjen Verfolgung feftgenommen unb Verurteilt

mürben, daneben ftanb bod) eine gewiß edenfo große ßafjl oon

grauen, Äinbern unb folgen C£f)riftert , bie nid)t jur 9?edjenfd)aft ge=

^ogen würben, ©onft r)ätte fid) bie ©emetnbe nidjt fo fdjneß Wieber

reorganifieren fönnen, wie bas ber erfte Glemensbrief oorau«fe^t.
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in faft 300 Sahren in bebeutenb rarerer ^rogreffion fid)

gemehrt ijaben. 2öaS ©ufebiuS J
) Oon bem überrafdjenb fdjneftcn

SöadjStum her d)rift(id)en ©emeinben in ber 3eit oor ber

biofletianifdjen Verfolgung unb oon ber 9?otmenbigfeit be^

richtet, ^uben uorfyaubenen 33afilifen neue aufzuführen, um

für bie äftenge ber auS bem §eibentume §cr§uftrömenben

9taum §u feftaffen f
beftätigt für ^om bte burcfjauS unöer*

fdngüd)e bittet(ung beS $apftbud)eS, baf$ 9JearceITitS (307—309)

infolge ber §al)treid)en Übertritte gum (Sfyriftentume fid) Oer-

anlaßt faf), eine neue ftäbttfdje SDiöcefaneinteiUmg in 25

^aroc^ieen Oor§unet)men.
2
)

$3ie raeit bagegen baS ßfjrtftentum in bem übrigen

Stalten unb auf ben umliegenben Snfeln ausgebreitet mar,

läjgt fid) nicfjt mit berfetben 3Sat)rfd)einlid)feit überfragen.

(SorneüuS brachte in ©adjen beS nooatianiferjen ©djiSmaS

im Safjre 251 in 3ftom eine 6tjnobe Oon 60 SBifdjöfen unb

,,nod) metjr ^SreSbtjtern unb SMafonen" :i

) §ufammen
f

bie

mol)( ausnahmslos Statten unb feinen Snfeln angehörten.

£)ie Qafyl ift gering, raenn man bie analogen VerfjiHtniffc

in S^orbafrifa in 9lnfd)(ag bringt, ßu meldjer §öf)e biefelbc

in ber golge bis ^ur $eit ®onftantinS gemadjfen ift, (ä'jst

fid) unmittelbar xtict)t erfennen; als ein ginger^eig tonnen

inbeS bie Angaben beS ^apftbudjeS über bie oon Marcellus,

(SufebiuS unb SDftttiabeS in einem ßeitraume Oon ungefähr

J

) Euseb. H. E. VIII, 1.

2
) ®ie SSorte lauten: hie fecit cymeteria in via Salaria et

XXV titulos in urbe Roma constituit, quod (= quasi) dioeceses

propter baptismum et poenitentiam multornm, qui converte-

bantur ex paganis et propter sepulturas martyrum. (®ie testen

SBorte et propt. sep. mart. begießen )id) auf bte erfte 2tu§fage über

bie neu eingerichteten ©ra6|tätten.)

3
) Euseb. H. E. VI, 43.
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6V2 Sauren üorgenommenen bifcfjöfttcr)en Drbinationen gelten.

SDarnacf) betrug bie Qafyl berfelben 46 , trc.§ immerhin auf

eine grofte $8liite ber italtfcrjen ^irdje rjinbeutet. Wan fönnte

freiließ au3 bem Umftanbe, baf} auf bem S^on^i! §u ^Irleö

314 bte föircrje Statten^ nur burd) ungefähr ein Smtsenb

S3tfcf)öfe vertreten mar 1

) r auf einen niebrigen ©tanb ber

aufterrömiferjen itatienifdjen ßtjriftcntjeit fdjüeften, raenn nietjt

über biefelbe bonatiftifd)e Angelegenheit ferjon runter in Dront

im 33eifein 15 italientfcr)er 23ifd)öfe unb be£ römifdjen Söifdjofs

uertjanbelt raorben märe. Unter ben SSiStümern, bie gelegene

I tc£) genannt roerben — ü)re ßaljl beträgt gegen 20 — tritt

Unterhalten auffallenb gurücf. £)od) rann ba3 3ufatt

3)a jebenfatte bie ftrcr)Iid)e Sage in Stalten ung(eid) günftiger

mar, als in (Spanien unb fd)roerlid) bebeutenb ungünftiger

al§ in Dforbafrifa, fo mürbe fict) bei ber $8orau£fe£ung einer

©efamtbeöötferung uon 9 Stfiftionen (mobei $om auäge^

fcfjioffen ift) eine gai)l üon minbefteng 100,000 Triften er^

geben, alfo für gang Statten mit ©infcrjiuf} 9tom£ ai%

fammtfumme niebrigft 200,000.-) Auf ben umliegenbeu

Snfeln treten, menn man Don <StjrafuS abfieljt, größere ©e^

meinben nidjt rjerüor.
::

j

*) Mansi II ©. 476 f.

2
) SBieterStjeim (a. a. D. I ©. 204) 6eredmet bte ©efamts

beu-ölferung 3taüen§ in ber Äatfergeit auf minbeftens 11 Millionen.

Übtootyl barin aud) bie ^ßeregrinen unb bie ©ftaüen eincjefdjloffett ftnb,

fdjeint biefe $af)i ju f)od); DgL 95 et od) a. a. £). ©. 413 ff.

3
) 5tuf eine rtict)t unbebeutenbe t£l)riftengemeinbe in ©t)rafu§ füt)rt

bte ättefte $atafombe ber ©emetnbe, bie id) wieberjuentbeefen ba§ ©lücf

f)atte (ögt. meine „2lrdjäot. ©tubien über altdjriftl. Sflonum." 2Sien

1880 ©. 130. 140). 9lud) ba3 (£intabungöfd)reiben $ur ©tmobe nact)

2trle§, ba§ Äonftanttn an bem S3ifc£)of (£f)reftu§ üon ©tjrafus richtete

(Euseb. H. E. X, 5), ift f)ier gu erwähnen. 5(uf berfeI6en ©ijnobe
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3tt ® a Ilten ift ba§ ©enbfd)reiben ber ©emeinben bon

Sngbnnnm urtb $ienna i. 3. 177 an bie „trüber in Elften

unb ^ßtjr^gten" ba§ erfte beftimmte 3eu9n^ eine* großem

^erbreitnng be§ (Sl)riftentnm§ in biefer ^robin^. £)ie (5rjften§

oon ®ird)engebänben roirb mctfjrenb ber biofletianifd)en $er*

folgnng angbrüdücrj bemerft, bodj otme Angaben über eine

größere ober geringere 5ln§a^ berfelben. 21n3 bem llmftanbe,

baft ®onftantin einen fübgalltfcfjen 23ifd)of3fij3, 2Me3, al& Ort

cinc§ abenbla'nbifcrjen ^on^ite in ber Angelegenheit ber bona*

tiftifdjen Appellation beftimmte, (äfct ficfj oiefteicfjt anf eine

angefeuerte ©tellnng ber gaUifct)en $ird)e überhaupt inner*

f)aI6 be£ ©an^en ber bamaügen abenblänbifdjen (SX)rtftertt)eit

fdjliefsen. SDod) fönnen and) ^fällige SRüdfidjten babei maj^

gebenb geroefen fein. £)ie Qaijl ber 2M3tümer, bie gelegene

Hd) genannt tuerben, beträgt nnr 13. J

) ©elbftöerftänblid)

erfdjöpft fiel) bamit nid)t bie @efamt§at)I berfelben, bocf)

fctjeint e§ immerhin §raeifelT)aft, ob bie galtifdje $ird)e bamate

boppelt fo biete Q3i3tümer befeffen fjabe. 2)ie epigrapljifdjen

ClnelTen ftimmen mit ben literarifctjen in bem üftadjraeifc

überein, ba% ba$ (Stjriftentum erft langfam bon bem Üttjone*

beden nnb ber 9?arbonenfi3 an3 in ba3 übrige (Pallien bor=

gebrnngen ift nnb ba£ bie barbarifcfjen ober tjalbbarbarifdjen

erfctjien audj ein 23ifd)of au§ (£alari§ auf ©arbinien. 3)ie ©rabanlagen

in ©irgenti, bem alten 5(grtgentum, meifen ebenfalls auf eine bor*

fonftantinifcfje ©emeinbe. (m. ®atafomben, Öei^. 1882 (5. 291 ff.)

J

) finb folgenbe: Strelate (Gallia christ. 1715 ff. I ®. 93 ff.),

Slntiffioborum (ebenb. XII ®. 98 ff.), Stuguftobunum (ebenb. IV ©.

40 ff.), Mobacum (? IX ©. 691 ff.), SBurbigala, Semobicum (II.

499 ff.), fiugbununt, 3ttaffüia (I, 631 ff.) ^ictabium, SRemi, 9iototnagu§,

SueffioneS (? IX 6. 333 ff. bgl. X ©. 96 ff.), SSienna. äKefjrere

biefer 23i3tümer finb burd) bie £eünal)me it)rer Qn^aber an bem $on§ü

5U 2(rte§, anbere burcb, gute Überlieferungen beglaubigt.
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©ebtete tf)m am langften SSiberftanb (eiftetcn.
J

) £)ie 3a^
ber galufcfjen (Sänften tft fdjtoerlidj gröfter geroefen ate bte

ber fpamfdften, tüafyrfdheinUtf) geringer.

5(uf ber ©tynobe §u SCrteg war bte germantfcrje föirdje

burcfj 2 S3ifct)öfe au3 Xrter unb ®ö(n tiertreten, tft

inbes? faft bte ge)amte guDerläfftge $unbe üon bem (Stanbc

be§ (£^riftentum§ in (Germanien int ^weiten Sa^etjnt be*

m'erten 3af)rf)unbert3; benn wa£ ficC) in biefer 95e§te()ung

t)inficf)tlid) ber ^onaulchtber nodj Weiter gewinnen läßt,'
2

)

Bebeutet Wenig für biefe grage. 3n ätmlicfjer Sage befinben

mir un§ Britannien gegenüber, Hon Wo 3 SBifcfjöfe nacli

2Me3 famen. 9htr ba£ ftef)t feft, baft bie Erwartungen,

tDeIcr)e ein Ijäuftg §ttirte£ 3Sort Xertuttian£ 3
) erwecft, in ber

roirfudjen Sage if)re SBeftättgung nidjt finben. dlux langfam

werben im oierten unb fünften 3at)rl)unbert bie Sinien eine*

gröftern föircf)enförper§ ficfjtbar.
4
) Sie brei engHfcrjen SSifdjöfe

meldte §u ber ©tmobe uon Criminum (359) fid) einteilten,

lebten in bürftigen ^ertjättniffen
5
) , unb aud) bie aUdjrift-

licfjen Snfdjriften be$ SanbeS führen §u ber Vermutung, baft

ba§ dljriftentum üorwicgenb auf ba£ platte Sanb etngefdjränft

1
) Se 23Iant, Manuel d' Epigraphie ehret. <T apres le.s

marbres de la Gaule, $ari§ 1869 6. 95 ff. (§. bgt. aud) beff . SSerf.

Inscriptions ehret, de la Gaule anterieures au VIII e siecle.

$ari§ 1856 ff. Preface).

2
)
9*ett6erg, Äirdjengefd). ®eutfdjltmbä I. 23b. ©Ott. 1846

©. 216 ff.; §aucf, Äird)engefd). Seutfdjl. I. 23b. Seidig 1887 ©. 3 ff.

3
) Tert. adv. Jud. c. 7: Britannorum inaccessa Romanis

loca Christo vero subdita.

4
) 2Siü. 23rtgf)t, Chapters of early English church historv,

Oxf. 1878. ©. 3 ff.

) Sulp. Sev. Chron. JI, 41.
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gctoefen \tl
3

) 3n günftigeren $erl)<Htniffen befanb fid) oljne

Qtreifel bieSlircfje in ©riedjenlartb unb äftacebonien. £)te

alten apoftoHfcrjen @emeinben fyaben, tüte e§ f(f>eirtt
r
in itjrer

©efamt^at)! ttjre @jtften§ and) bie fotgenben 3af)rf)unberte

()inburd) behauptet, unb im Saufe ber Qzit finb weitere ®e*

biete gewonnen korben. 2
) Sttbe§ ntacfjt nact) allem, toa£

baoon beutlicf) wirb, biefe $trcf)e nicf)t ben ©inbrud, al§> ob

fie in weiterem Umfange im SSotfkleben gefeftigt geWefen fei.

(£§ fdjeirtt, baf; in bem ßanbe, Wo bie alte Religion in ben

(Gemütern fefter wurzelte aU fonft. unb nod) in jenen Sat)r=

(mnberten §omer
ff
§ugletct) SSibel unb ©c^ulbucrj" war, bem gort-

fcrjretten be3 (Ef)riftentum§ fid) gang befonbere @d)Wierigfeiten

entgcgenftellten. (Sine 9(u£na£)me mag 53%an§ gebübet Ijaben,

wo bereite unter ©e£timiu3 @eoeru§ in großer 5In§at)I

Triften Oorljanben Waren. 3
) SDic entfprcd)enben $erf)ält-

ntffe auf ben griedn'fcrjen Snfeln Waren geWi£ fefjr oerfcrjieben-

artig. ®reta befaf$ bereite um bie üüfttte be3 britten 8af)r=

()unbert§ minbeften§ 2 (Sptefopate unb eine ^(ngat)! ©emeinben;

fcf)on früher (äffen fid) c£)riftlict)e ßkmeinben in 9fäeIo§

nad)Weifen.
4
)

©in Harere3 fSilb bietet öietfad) ba§ ^orgenlanb. £)ie

retigiöfen unb tf)eotogifcr)ert Bewegungen , bie burd) bie ($e-

meinben bafelbft geljen, unb bie @efd)id)tc ber ©fjriftenöera

a

) Hübner, Tnscript. Brit. christ. Berol. 1876. SSoran

flehen 58ale§ unb f)orfeff)tre.

2
) ®er Angabe be§ Libellus synodicus (Mansi I ©. 726), bafe

ber S3ifd)of S5acd>^IIu§ in Forint*) in Sachen be§ £>fterftreite§ eine

Stjnobe bon 18 S5ijc£)öferi toerfammelte, tuiberfbricfyt roenigftenS bie

Sftotig bei Euseb. H. E. V, 23 nicf)t.

3
) Tert. Ad Scap. 14 (ber SluSruf be§ GMItttS (SabelTct;

christiani gandete!)
4
) Euseb. H. E. IV, 23: tu. ßatetfornben ©. 275 ff.
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Tilgungen, fotoeit fie auf öfttidjem SBoben fjrielt, geigen fyter

bas ^orfjanbenfetn großer gcfdjtoffener £ird)cnförper, mie fic

im Abenblanbe nur in Dcorbafrtfa cmnätjernb nadjgurocifen

ftrtb. S)er rafc^e @ang bes 5D?ontaniömuö buref) bie fleinafiatifdje

Stircrje erflärt ftd6) allein aus biefer
s}>orausfet3ung, unb aud)

ber @nofticismus (cifet überall umfangreiche ©emeütbefompferc

burcf)6(iden. (£§ mar aud) natürltd), bafe biejenigen ©ebiete,

in tüefd^e bie ©Dangelifation perft fräftig einfette, unb auf

bie fie längere $eit einfeitig faft ifjrc gange Arbeit ridjtcte,

in größerem Umfange bem Sljriftcntume zufielen, daneben

mirfte aber aud) bie ^atfadje förbernb mit, bafj in ber ö)U

lidjen §älfte bes 3Reic6)e§ faft gängüd) bie (gdjranfe fehlte,

meterje im SSeften ben gortgang bes Gfjriftentums entmeber

abfcfjnitt ober raenigftens empfinblid) rjemmte, bie ^Barbarei,

^ätjrcnb nämüd) im Abenbfanbe bie römifeije (Eroberung

mit fetre geringen Ausnahmen gug(cid) eine (angfam r»or^

fdjreiteubc fdjroierige Siüdifation mar unb fein mufjte, trat

fie in ^(einafien unb ben umtiegenben Säubern in alte

SMturen ein. SÖßte fefjr aber bie Ausbreitung bes (S^riften*

tums üon foldjen 33ebiugungen abhängig mar, fteflt bie @e=

fd)id)tc Derfetben an allen fünften bot Augen. Aud) ber

für poütifdje unb reltgtöfe fragen empfänglichere 3inn ber

öftftdjen 23euölfenmg unb t£)r aufgefdjtoffcncs SBcfen bürfen

ntdjt aufeer Q3etrad)t bleiben.

£as befanntc Sdjrcibcn bes jüngeren SßftmuS au Xrajan

entfcrjteiert gang unermartet bereits am Anfange besgmeitenSaijr'

bunberts in SBttfjljnicn unb ^pon tu s ein über (Stabt unb

Üanb uergmeigtes, in rafdjem SBadjätum begriffenes ©triften*

tum, roeift aber frei(icf) aud) Don günftigen Erfolgen ber auf

geroaftfame llnterbrüdung besfetben abgietenben Dtegierungs*

maßregeln. 28ie menig bauerfjaft unb ernftttd) inbes biefer
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Qtemimt mar, (ctfct fid) baran ert'cnnen, baf$ nod) tn bemfelben

3ai)rl)unbert ber ®oet2Üe£anber oon2(bonuteid)o§ Urfadje fanb,

ftagen, ber ^ontu3 fei oott oon TOjeiften unb (Sfjrtften
r
),

imb bafe in ber Slontrooerfe über ben $ßaffal)ftreit in bem

^trjetten ©tabium i()rer ©ntmidetung aud) „bie $Hfd)öfe oon

$ßontu£, unter benen Jahnas a(3ber Sttefte ben $orfitj führte",

IjerDortraten.
2
) SDie langjährige bifchöfticfje 2Sirffamfeit

ferner einer fo bebeutenben ^erfönücrjfeit, mie ©regortus

Stt)aumaturgü3 fear, fann nidjt ol)ne fräftige görberung be3

(Xfjriftentumö oorübergegangen fein; foflten bie $(usfagen

einer fpätern 3e^ darüber al§> un§nuer(äffig abgemiefen

merben, fo bleibt immerhin aU fefte @runbtage für jene

^oranöfe^ung ber „fanonifdje Q3rief bes ®regoriu£ D. 3. 258,

beffen Snfjaft ein weit in ba* $otf3teben eingebrungene*

(£[)riftentnm oorausfettf.
:3

)

9cod) Diel günftiger mar bie Sage ber Äirdje in Armenien.

®a3 5lrfafibifc^e ftonigreid) ift ba* erfte £anb, in raeldjem

auf ausbrüdHdje 2tnorbnung ber Regierung bie d)rift(id)e

DMigion allgemein eingeführt mürbe. Man barf annehmen,

bafj bie barauf gerichteten $caf3rege(n, iDelctje feit bem Anfange

be3 oierten 3a()rt)uitbert3 Don bem Könige Verbat auf ^et^

anlaffung unb unter bem fortbauernben ©influffe (Gregore

be£ (£rteud)ter§ getroffen mürben, in bem faft nur oon 5tbcUgen

unb dauern bemof)nten Sanbe, in metdjem atfo ein miber^

ftanb3fäl)ige3 Bürgertum fetjtte, äu^er(id) menigften§ ben

*) Lucian. Pseudom. c. 25. (II ©. 25 ed. Jacobitz Lips.

1838.)

-) Euseb. H. E. Y, 23.

3
) 23enn bie Mitteilung be* libell. syn. (Mansi II 8. 551),

batf im }Jontt]cl)en C£äjnrea und) ber bioftetanifd)en Verfolgung eine

©nnobe Don 23 23i]d)öfen tagte, ridjtig ift, io würbe bnnüt auf äf)n=

lid)e S3ert>ättniffe geiniejen.
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örfofg erreicht tjaben, auf ben fic ausgingen: bie Srjriftiani*

fierung be3 gangen 9teid)3. £)emnad) erfcfjeint btc Angabe,

bafj (Tregor fetbft 400 SBifcfjöfe orbmiert fjabe, mof)t g(au6=

lief). &ie ©röfce be3 Sanbeö betrug gegen 5000 Cuabrat*

meUen. S)a e§ nidjt ftarf beoütfert mar, bürften auf eine

CuabratmeUe 6— 700 fööpfe gu rennen fein, roa3 eine 23e-

oötferung oon über 3 Sfttflionen ausmalt. SSeil aber raafjr-

fdjeinücf) ift, baf; ber alte ©taube in einzelnen abgelegenen

(Stegenben nodj rjcimlicfje ober offenbare 2(nf)önger IjatU, unb

in ben ©täbten eine gafitreidje Subenfdjaft faß, erteibet jene

Summe einen getroffen 2l6§ug, ber fiel) freitief) nidjt genauer

beftimmen läfjt, aber fdjroerücrj an eine SJftllton heranreicht.

3)ie per f if et) e ^tretje fnüpft itjren Urfprung an apoftotifdje

SÄiffton. OB mit Drecfjt, bleibt für unfere grage gteidjgiftig

3ebenfaÜ£ raaren fdjon in ber fetten Raffte be3 feiten

Sat)rt)unbett3 djriftltdfje ©emeinben in Sßerjten oorrjanben *),

bie ftd) in ber golgejeit boefj in bem ©rabe entraidetten, ba£

fic eine ftaatücfje Snter^effion ÄonftantinS b. ©r. tjeroorriefen.

\]lod) beutüdjer Cäjst bie im Anfange ber oiergiger Sarjre be§

inerten Sarjrrjunberts? oon (Sdjapur II. eingeleitete dfjrtfren-

Verfolgung eine btüfjenbe unb tootjfgeorbnete £ird]e er^

fennen.

$on (ibriften in 9ttebicn unb ^artfjien roufete man

bereits am (Snbe be£ gtoeiten 3at)r[)unbcrt3.
2

) £)ocfj geljen

unfere duetfen fyier über Angaben allgemeiner ?(rt nidjt

liinauS.

3n ben uo rberaf tattf dj cn ^rooin^en faß jebenfattS

bie bicrjtcftc djrifttidje 93cuötfenmg. 2tn ^atjtreidjen fünften

*) SBarbefanes bei Euseb. Praep. ev. VI, 10.

2
) 93arbe)cmeö bei Euseb. Praep. a. a. 0.

3djut|3e, ©efd). b. Unterg. b. gricef). römifd). £eibentum§. I. 2
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ber alten &ird)engef<ä)id)te tritt bie£ beutlicfj £)ert>or, freilief)

nicfjt in ber SSetfe, ba£ barauS greifbare fRefultate gewonnen

werben fönnten; e£ laffen fiel) l)öcf)ften!§ 30 $i£tümer nam-

haft machen. Denn e§ entfpracf) ber ©elbftünbigfeit , in

tt>eicr)er bie (Spi^fonate in biefem, in ^af)Ireict)e größere nnb

fleinere ©emeinroefen äerftücfelten nnb ftarf partifulariftifcrjen

ßanbe fiel) f)erau§gebilbet nnb erhalten Ratten, bajs größere

^romnäiatfrmoben, raie fie etwa bie SBifdjöfe öon Otom nnb

öon Statljago p fammeln üermocrjten
,

f)ier festen. Damit

fällt bie 9Köglicf)fett einer ungefähren $erecf)nnng ber Qaiji

ber t)orl)anbenen $i3tümer. ©in ©crjhijs uon bem an Umfang

fleinern norbafrifanifcfjen Slircrjengebiete fiebert, trenn man bie

bebeutenb künftigere SSeüölferung^afjl in föteinafien berück

fitfjtigt, jebenfall§ eine ^Jcmimalgarjl üon 1 OTllion (griffen

innerhalb be3 Sänberfomplejeö, toeldjen öftfief) etraa eine

gerabe ßinie §roifcf)en Sffug im ©üben nnb (Ennope im Horben

a6fd^netbet.
2
) 5lm ®on$tl gu Dcicäa nahmen gegen 100

fleinafiatiftfje 2Mfrf)öfe teil.
2
) 2lm meiften traten bie üorber^

fleinafiatifcrjen ^romn^en Ijerüor, bte anef) in rairtfdjaftlicrjer

nnb geiftiger §inficf)t bie binnenlanbifctjen (Gebiete überholten.

sSf)nlicf) lagen bie ^erljältniffe in ©rjrien, bem

Dnrcfjgangälanbe ber (ijrtftlic^en $?iffion öon ^aläftina nact)

Horben nnb Dfteit. 9ceben ben literarifcfjen Dnellen geben

bie neuerbing§ mieber an ba§ Sict)t gezogenen epigraprjifcrjen

nnb arcf)iteftonifcf)en Denfmäler gnnerläffige §inroeife in biefer

a

) 38teter§fjeim (a. a C. I ©. 227): 19,300,000 ©uttoo^ner für

SUeinaften mit (Sinfdjluft bon Gijprus (äfjnlid) SBelod) a. a. D. ©.

223 ff.); für bie norbafrifanijdje ^robing mit (Xi)renaifa 8—10 Millionen.

-) Sie ßiften bei Mansi II ©. 692 ff. ergeben 112 be^to. 114.

Pitra (Spicil. Solesm. I @. 529 ff.) beftinvmt mit §ülfe einer fobs

tifdjen ^anbfdjrtft bie ftafy auf 70. ^ine DoHftcinbige ®etüipeit ift

f)ier bortäuftg nicfjt 31t erfangen.
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9Ricf)timg.
8
) £)ie fritfje toftebelung be£ (Sf)riftentum§ in

Gsbeffa ift befannt. 2IntiocJ)ien, ba§> an @rö§e unb SBebötferung

2I(eranbrien nur toentg nacfjftanb, muf3 eine ftarfe (Styriften^

gemeinbe gehabt rjaben; ba£ ergiebtfief) au§ber Oorrjerrfcrjenben

(Stellung, bie e£ in ber morgenlänbifer)en fttrdje einnimmt.

S)ie gafyl oer ftynfcfjen Triften fjat berjenigen ber norb^

afrifanifcrjen ^irefje fct)tüerlicf> nacfjgeftanben.

©röteren ©er)mierig!eiten Begegnete bie ©oangeüfation

in ^ßaläftina. SDer 2Biberftanb be£ 3ubentum3 gegen bie

^trcf)e tnujs bort größer gefoefen fein al§> fonft; gnbem mar

buref) bie 9te0otution3friege be£ erften unb be3 Reiten 3afyr=

f)unbert§ bie 23eOöTferung ftorf Oerbünnt unb ba§ ßanb Oer*

raüftet. S)te (Sinmotjner^al)! $)Mäftina§ am Anfange be£

oierten 3af)ri)unbert3 tjat bie jetu'ge $Se0ötteruug3fumme, bie

auf 650,000 (Seelen berechnet mirb, fdjraerlierj überfcfiritten.

darunter fann aber nur eine Keine SD?tnberja£;I (Sänften ge=

mefen fein. £)enn ba, rao man mit Stecht (Stpciftengemeinben

in gröf3erer Slngaljl, raenn foterje roirfüd) Oorljanben maren,

^u finben rjoffen tonnte, in be§ (Sufebiu§ 23erief)t über bie

Sftärttyrcr in Sßalftftina, bleibt biefe (Srtoartung Oöllig uner*

füllt, ©inb mirfliet) auf ber erften öfumenifefjen ©tmobe §u

9cicäa 19 23ifd)öfe au§> ^atäfttna anmefenb gemcfen
2
) — ma§

boct) auf eine Qalji oon minbefteng 25—30 (£pi§fopaten füljrt,

fo müffen biefe ©pi^fopate Oon geringem Umfang geroefen fein.

5'fu§ Arabien [teilten fiel) §u berfetben ©tjttobe 6 SBifcrjöfe

ein, roorau§ fid) immerhin auf ein größeres? georbnete^ ®irel)en=

') ®e SSogue, Syrie centrale. Architecture civile et reli-

gieuse du I er au VII e siecle. $ctri§ 1865 ff.; SBabbtttgton

Inscript. grecques et lat. de la Syrie. $ari§ 1870; cwfterbem fjier

unb bort berftreute monumentale Quellen.

2
) Mansi u. Pitra n. a D.

2*
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mefcn fdj Keßen läßt. 3)enfe(ben (Sinbrud gewinnt man au3

bem, roa3 (5ufebiu§ über bcn S3tfc^of SöertyEoä oon SBoftra

mitteilt.
1
) 3)ie

rr fe£)r oieten" $ifd)öfe, bie mit $öert)Eo£

über bie Don ifjm angeregte ^ontrooerfe OerRubelten, nod) eije

Drigeneä eingriff, atfo Dor bem Satjre 244, maren bod) root)t

SEtaBer. 5lnberer}eits> mußte ba§ Sanb mit feiner nomabifieren*

ben Söeoötferung unb feiner gafjfretcöen fanatifdjen Suben*

fcfjaft für bie (Sfyrifttamfterung fid) fdjmierig ftetten. £)er

äftittefyunft ber arabifcrjen ®ird)e mirb in Söoftra gelegen

(jaben, raetd)e3 lange ßeit fyinburcr) ber oberfte ber römifdjen

QitiiU unb TO(itärbet)örbe in ber ^ßrooinä 5Irabta mar unb

aud) fpäter, al3 e3 burd) eine neue Leitung oerlor, ba£

rioaüfierenbe ^etra anbauernb überholte.

2)ie (£inmof)ner§a^ Ägyptens fd)ä£t 3ofeüf)u§
2
) auf

7\ Millionen, wobei 3((ejanbrten aufgenommen ift; l)ier

ääfjlte im Safjre 58 o. (£[u\ £)iobor 300,000 freie (£inraof)ner,

roonadj bie ©cfamtbetoölferung menigftenf boppett fo groß

gemefen fein muß. ©crjon früf) bilbeten fid) in biefcm üon

mannigfachem Verfefjr bemegten ßanbe d)riftlid)c ©emeinben,

bie ifjren SDftttelpunft unb tt)rc oberfte Seitung in ^llejanbrien,

ber Reiten §auptftabt ber SBelt, Ratten, ©cr)on bie (Stetig*

feit, mit metctjer bie Verfolgungen an bie aler^mbrinifcrje

$ird)e anfangen, mürbe bie ©rjften§ einer ftarfen, in bem

$8eüölfcrung§meer ber (Stabt erttfctjiebett fjerüortretenben ®e-

meinbe f)inreid)enb begrünben; baneben ftefjen aU meitere

ßeugniffe mit berfelben STragroeite bie blütjenbe ®ated)eten*

fdjule unb ba§> rege miffenfc^aftIid)4f)eofogif(i)e Seben, metcrjeä,

mie jene, (jier in einzigartiger ©rfdjeinung entgegentritt.

J
) Euseb. H. E. VI, 33.

2
) Joseph, de bello jud. II, 16.
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Unter ben Sftcirtnrern bct bioffetianifdjen Verfolgung be*

obactjtet man in großer §fo$af)l ägr)ptifcr)e (Sljrifteit. Gsufebtus

beregnet \fyct ftdfyl auf fiele laufenbe. *) 9tod) guoerläffiger

belehrt un* bie &$atfad)e
f

bajj auf ber im Satire 320 ober

321 in 2tferanbrien unter bem 3Sorjt|e be§ bortigen 58tfd)of3

oerfammelten Srjnobe gegen 100 33ifd)öfe aus 3(gt)pten unb

Sibnen erfcfjienen. Da3 toürbe, ba Sttejattbrien adein mit minbe-

ftens 50,000 (Iftriften in 2(nfd)(ag $u bringen ift, eine SDftnimal*

§af)( oon 150,000 ßljriften ergeben, £od) mar in 3öirflid)feir

bie Qoifyl üerjerlid) roeit größer, ba bie oberägnptifdjen Siöeefen

auf jener ennobe getotfj nur Seil oertreten maren.

51uf bem ^üftenfaum oon Ötbtyen naefi ber *ßrocon=

julari* Inn fiaben djriitücfje ©emeinben ntct)t gefehlt, Qu

SBoffex unb pi ßanbe bemegte fief) t)ier ein lebhafter SBerfdji

oon Dften nad) heften unb umgefefirt. Tie öriftenj einer

öemeinbe in Änrene roirb buref) bie nodj erhaltene ©rab=

ftättc berfelben gejtdjert. ) £ie ©röfse unb fünftlerifdje

3(usftattung ber Anlage meift auf eine gatjlreidtje unb tvoüU

fiabenbe ©emeinbe. Tcmnad) ift an^unefimen, baß bie burd)

bie £onfurren§ 2tteranbriens feljr gebrüdte Stabt im britten

^abrfjunbcrt menigften* nod) mcfjt auf ber <Stufe be* Ver=

x
) Euseb. H. E. YIII, 8f /hiqiol tov uqi&uov cerdoe^

Iciiici yiraiti v.cu itavoiv (cgi. aud> VIII, 9 u. 10). 23on gwei

(tappen rwn Gnriften , . bie in bie paläftiniicfjen $*ergwerfe gerafft

würben, umfaßte bie eine 97, bie anbere 130 9Rfitmet (Euseb. D.

M. P. VIII). Sludj in düicien waren ägnptii<f)e dfjviften interniert

(ebenb. X).
2
) Sataf. e. 286 ff. DB in einer in biefem Gömeterium jum

Sotfdjein gefommenen <snfcf>rift 3. 6: ... rMO)' 311 ergäben ift

[duojypov, bie bie £>erau*ge6er be§ C. I. G. (IV n. 9136) Motten,

womit aljo bie ^nfdjrift in bie Sßerfolgung^eit batiert würbe, fdjeint

mir unfia^er. £od) weifen anbere 2(n3eid)en auf ben Dorfonftantiniirfjen

Urfprung ber ©roBftätte.
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falte angelommen mar, üon melct)er bie Äußerungen eine§

fpatent @cl)riftfteller£ reben. *)

3Senn ber §eibe 99?arjminu§ SDa^a in einem öffent*

liefen 9Iu3fct)reiben i. 3. 313 auSfpricfjt, baß üor ber btofle*

tiantfe^en Verfolgung „faft alle Hftenfctjen'' ben Sötenft ber

(Götter aufgegeben unb fiel) ber ©emeinfdjaft ber Triften

angefcrjloffen Ratten, fo fpiegelt fid) in biefer Übertreibung

in geraiffer SSetfe bte roirftierje Sage boer) richtig mieber.
2
)

2)iefe Xfyatfacfjen unb Beobachtungen — üon unmefent-

ttct)en Einzelheiten ift Cjier abgefefyn — führen mit iljren

mittelbaren unb unmittelbaren (Srgebniffen mit oollfommener

®ettrißl)eit auf eine äftimmalgahl Oon 10 Millionen Triften

innerhalb ber bamaligen, mit bem römifct)en deiche ungefähr

fief» bedenben SMturraelt. £)a§ mürbe, bie ©eelen^al biefer

auf runb 100 Millionen üeranfchlagt , ben ^elmten Xeil

ber gefamten BeOölferung ergeben. tiefer ?lnfat$ bleibt

aber jebenfalte meit hinter ber mirflic^en §öl)e gurücl. SDemt

fo rcenig audj greifbare Momente Oortjanben finb, nad)

benen biefe ^Differenz genau bemeffen roerben fönnte, ebenfo

fierjer geminnt boctj ber gorfetjer au§ ber Einzelprüfung ber

Quellen ben beutlicfjen Einbrucf, baß am Anfange be§ Oierten

Sal)rl)unbert§ bie SHrc£)e auf bem großen 3Belttl)eater Oon

über 103,000 geogr. Ouabratmeilen meljr al§ 10 Millionen

^hlte. 2Bie meit inbeä in ber 2lbfcf)ätmng biefe ßinie über^

f(^ritten merben barf, erttgtef)t fiel) bem Urteil.
3
) ES ift aber

*) ©t)neftu§ t>. ®t)rene in feiner Oratio de regno t>. 3- 399;

er nennt 5h)rene vvv Tteviqg xal xaTrjQrjg. 2Settere§ bei Thrige,

Res Cyrenensium, Hafn. 1828 ©. 21.

2
) Euseb. H. E. IX, 9.

•3
) 9?ad) allgemeinen (Smbrücfen f)at ®ibbon (III, 15) V20 ber

©efamtbeüötfernng, a(jo 5 $Mionen ongefe^t, 9t i d) t e r (§a§ meftröm.

9teic^ u. \. m. Berlin 1865 <5. 85) 5—6 9Mionen, ßetm (9iom n.
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fdjtoeriicf) anguneljfmen, bafe bte ßal)! ber Suben bamate bic

ber Triften übcrfyoft Ijabe.

Sene betrug ^ur ßett 9cero§ in ^aläftina allein gegen

4 Millionen 1

), ID05-U minbeften3 eine ebenfo grofte 3Tn§af)l

oon £)iaäpora=8uben fonunt.
2
) ^iefc ßafyl J)at ftdj in ben

jübifdjen Rebellionen ^mar ftarl öerminbert, bocl) ift ber $8er=

luft rafcl) roieber erfetjt toorben, fo bafj bie ßiffer im oierten

3af)rl)unbcrt jebenfafte lieber auf ber frühem §öf)e ftanb.

Tie rafdje Ausbreitung be* ß[)riftentum3 im römifdjen

Sftetcfje pflegt buret) eine Steide äußerer, fogenannter natür=

lieber Urfacfjen erflctrltcf) gemacht gu werben, bie f)ier ^u

nrieberfjolen feine Sßeranlaffung oorüegt. @ine§, ma£ für

bie ^meite'^älfte be3 britten 8al)rl)unbert§, alfo für bie ßett,

in toeldjer ba3 SBacptum ber ®ircf)e in fcfjneHftem (Schritt

fiel) betoegte, in ber Oorüegcnben grage oon größter 3Sidt)tig-

feit ift, ttricfjtiger al3 alle§, ma§ fonft nact) alter (Sitte f)ier

gebucht mirb, ift babei unbeachtet geblieben, ber materielle

9tücfgang, ber fiel) in ber 9J?affe ber antifen SBeoölfertmg

b. ©fjriftentimt. Serlin 1881 ©. 419) 76,
alf° etlDa§ über 16 Simonen

3öcfler (£anbb. b. tfjeol. 2öiffenfcf»aften 1. Stuft. II ©. 53) im Orient

ettua Vi2» StbenManb Vis 5
ä^nltd) üfjaftet (Histoire de la de-

struetion du Paganisme dans l'Empire d' Orient. Paris 1850

©. 36): Vis im Occibent, a
/io t« Orient. ®ie 2(bfd)ät3ung t>on ®eim

fdjeint mir nidjt $u t)od).

x

) gumpt, Über ben ©tanb ber Söeüölferung u. bie $Solf£t>er=

inetjrung im Stttertume, ^Berlin 1841 ©.52 auf ©runb üon Joseph,
de hello jud. VI. 9, 3.

2
) ^n %#ten altem nad) Angabe $ljiIo§ (in Flacc. § 6 [II,

523 ed. Mang.]) 1 TOttion; ba^u bie ,3tu§fage leg. ad Gaj. § 33 (II,

582 ed. Mang.):
3

Iovöaioi /.ad-
1

ixccGT^v tzoXiv elai 7cajii7tX^-

ttelg
3

Aolag ts zal Evqiag, unb ber 93rief s2tgri^a§ an (Satiguta

ebenb. § 36 (Mang. II, 587). %uü) in ber (Xljrenaica fafe eine %afy?

reidje ^ubenfdjaft; über 9fom togl. oben ©. 9.
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üotC^ietit unb $vav gerabe in benjenigen (Sdjicfjtett, in metchen

ba§ ©E)riftentum, tote bie fpätere ©efcfjidjte auftoeift, am $8e^

ginn be§ oierten 8ctf)rl)mtbert£ ben breiteften $oben t)atte.

3)ie fortmäf)renben $arbaren^ unb SBürgerfriege, roetcrje

ba£ brüte 3a fyrfjmtbert auffüllen, Ratten bie ftaattictjen gtnan§en

ruiniert; bie (Steuertaft mürbe infolge baOon immer britcfen*

ber. Raubet unb @emerbe litten ferner barunter. £>a£u

fam noch ba§ Übet ber 9^ün^oerfct)tec^terung unb bie offene

ticrje Unfict)crf)eit
,

roetche gasreiche $erfet)r<Sroege abfcfjnitt.

5htcr) bie Sanbttrirtfcfjaft mürbe empfinbttch Oon ber ®rifi§

betroffen; Colonen unb ^offefforen üerbarben gteicrjermeife,

unb bie Qafyl ber bracrjtiegenben Sänbereien ftieg in3 Unge-

heuere. ©cf)on ^ertinar. fanb in Statten unb ben übrigen

^roOin^en grof$e Oeröbete ßänbermaffen unb Oerfucrjte, 2tb*

ptfe %u Raffen.
1
) £)er gefamte 3Bot)tftanb ging §urücf,

bie SSeoötferung üerarmte, trotjbem eine furchtbare ^eftitenj

unter ©altu§ im Satjre 252 bie Qcfyl ber SBefitjenben um

oiete Xaufenbe gcminbert Ijatte.

$on bem SEuttärftaate, §u bem bie öntroicfetung t)in^

gebrängt fyatte, mar toeber $erftcmbm§ für bie etenbe Sage

nocf) materielte §ütfe §u ermarten; ja bie SBurcaufratie, für

meiere bie Söeüötferung nicht über ben SSert eine£ ©teuer-

objefteS t)inau§ragte
f
mürbe unerträglicher unb rüc!fictjt§tofer.

Rumpfe ^er^meifetung fam über bie buret) (Srbbeben unb

ungtücfoerfünbenbe §immet3erfd}einungen geängftigten Wim-

fcfjen; ber materielle fäuin fing halb an, in reif$enbem gort*

fcr)ritte auefj bie ©emüter §u oergiften, unb fjier unb bort

erhoben fict) bie §änbe miber bie unbarmherzigen Unterbrücfer.

üftiemanb tanu ermeffen, §u raetetjem (Snbe e3 geführt tjaben

raürbe, menn biefe ungefärbten Waffen einmütig im Aufruhr

*) Herodian. II, 4.
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fid) erhoben f)ätten. £)ie s$erraüftungen be£ SSagaubenauf--

ftanbe3 in (Pallien finb geeignet, eine annätjernbe $orftettung

baüon §u geben.

ffllan barf auüerftdjtlidfj behaupten, bafj bie Stirpe bie

2BeiterentroideIung biefer oerberbüdjen ß^ftänbe, mochten fie

nnn in jovialer SBerfommentjeit ober in fokaler 9tooIution

enben, fiftirt f)at, nnb ^mar baburctj, bafe fie biefe (demente,

an raeldje ficf) jene ^Befürchtung fnüpfte, in fid) aufnahm nnb

umraanbelte. 3n bem allgemeinen (£(enbe, in roeldjem bie

Drbnungen be§ fokalen Sebent anSeinanbergingen nnb ber

©inline au§> feften 3ufammenf)ä'ngen fid) p(öttfid) f)erau3ge^

riffen nnb auf ficf) geftellt nnb bem @(enbe preisgegeben

faf), muftte bie ftraffe Organifation ber ®ird)e, an rcefdje

biefe SBec^felfälle nid)t Ijeranreidjten, unb bie 9tegetmäf3igfeit,

in toelcrjer bie firdjHd^e unb bie prioate £iebe3tf)ätigfeit fungierte,

einbrudSöoII roirfen unb burd) if)re blofee ^atfäd)Iicf)feit

bringenb ehdaben, in ber ®efd)(offenf)eit biefer @emeinfd)aft

ben §a(t unb bie ©jiften^fidjerljeit mieber^ugeminnen , bie

man brausen oertoren unb brausen miebequfinben feine

Hoffnung fjatte. (£3 maren nid)t fd)(ed)te ©(erneute, bie ba^

mit in bie ®ird)e famen, fonbern im ©egenteit bie beffern

©d)id)ten ber römifd)en S3euö(ferung , bie §anbmerfer, bie

2)etaittjanbler unb bie fteinen @runbbefi|er, atfo üorraiegenb

ber untere unb ber mittlere SMrgerftanb, ber in ber allge-

meinen fittlid^reügiöfen 2(uflöfung be3 §eibentum£ nod) ahS

bie gefunbefte @efeIlfd)aft3Haffe fid) auStueift.

&§> fdjeint nun, ba£ fduon feit bem Reiten ^cdjrfjunbert

gerabe biefe Greife fidj bem (Sfjriftentume aufgetljan fyaben,

ja bafj bie oorfonftantinifdje 5ltrc£;e ftetS bort itjren ©d)raer^

punft fjatte. 9J?it Unredjt finbet man biefen in ber $eit

Oor bem britten Saljrfyunbert in ber <Sffaüenfd)aft unb ber
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leibeigenen S3cüölferung. ^ßofttiüe ßeugniffe (äffen fic£> für

jene äfteimmg nidjt erbringen. 9(nbcrerfeit3 lag für bie

unfreien Seute in u)rer rechtlichen nnb fokalen Stellung

ein §inberni§, ba§ it)nen ben $nfdjluf$ an bie neue Religion

erfebneren, in Dielen gälten gerabegu unmöglich machen mußte.

2)iefc ^inberniffe roucfjfen fetbftuerftänblid) in bem ©rabe,

afö ftd) ber ©egenfat} greiftfjen Jpeibcntum unb (Stjriftentum

oerferjärfte. Un&eljinbertcr roarert an fiel) bie oberu ©täube.

£)od) richteten gefeltfdjaftHclje Diücffidjten foreie ftaatgbürger^

lidje unb amtliche Verrichtungen in 2Sirffid£)feit fefte

©djranfen auf, bie erft gegen ba§ (£nbe be£ britten Sct()r=

()itnbert§ häufiger burcfjbrodjen mürben.

Von biefer $eit mirb au§brücfüdj rürjmenb hervorgehoben,

baß einf(ußreid)e §ofd>argen unb I)of)c TOHtär- unb 3ioil>

poften in bie §önbe üon Triften famen. J

) 9Iud) in bie

5(rmce maren bamatö Stjriften in fotdjer 3a^ eingereiht,

baß ©alcriuS eS a(3 eine notreenbige ©icrjerheit&naßreget

erachtete, fie au^uferjeiben. 2tu§ bem beweglichen Sitcraten*

nnb ©clehrtentum cnblid) gewann ba§ ©hriftentum fdren feit

§abrian Anhänger, ?(riftibc3 unb DuabratuS, bie bem in

Althen reeitenben ®aifer 2(po(ogiecn überrcidjten, eröffnen

eine ununterbrodjene fHei^e Don belehrten, bie fidj Oom

§eibentume 51t ber „neuen Sßhifofophie" manbten. §erOor-

ragenbe Männer ber alten Kirche, Suftin b. SJftirttyrer,

StertuKian, (£temen§ Oon 2üeranbrien, (St)prtan, Sactantiuä

finb au§ jenen Greifen gefommen.

©0 Ijatte fidj ba§ (S'ljrtftentum an gat;treicl)cn ©teilen

iii bie antifc ©efeßfdjaft eingefdjoben unb in rafctjein gort^

fdjritte mehrte e§ ba£ ©eroonnene. 91m Anfange be§ Oterten

*) Euseb. H. E. VIII, 1.



dmleitung. 27

3al)rl)unbert3 Bebeutete e£ Bereite eine Wa&jt im Staate.

Stt bem drängen be3 (StoterütS unb feiner Partei auf eine

getoaltfame Vernichtung be^felBen tritt biefe £f)atfadfje eBenfo

beutlicf) f)erDor
f

raie in ber Steigerung 3)iofletian3,
ff
ben (£rb-

frei§ aufzuregen."
1
) £)ie Verfolgung mürbe fdfjltefjlitf) bennoct)

gemagt. (Sie ftie^ auf größere Waffen unb feftern SBiber^

ftanb, al£ bie ^Regierung geatjnt Ijatte. Vatb mürbe ba§

gia^fo offenbar. ®aleriu£ fetBft erfannte e§, menn and)

unmutig, in einem öffentlichen Au3fcf)reiBen an unb gaB ben

Verfolgten met)r, al3 fie Bi§ baljin gehabt Ratten, ben offene

liefen 9tecrjt3fcf)u|3. ©r tjat guerft ba§ 3Bort oon ber religiöfen

Xoleran^ im antifen ©taate gefprodfjen unb bamit bie gorbe-

rung erfüllt, meiere §mei 3af)rl)unberte fjinburef) bie Apologeten

nicf)t mübe maren oor bem (Staate p miebertjolen. S)a§

SJfatldnber ©erjutjebift Ijat ben ©ebanfen loieberaufgc-

nommen unb nacfjbrücflicrjer unb flarer au£gefürocf)en. £)ie

Oereingelten Sßettenfdaläge lofaler Verfolgungen legen fiel},

unb auf bem nun feften SSoben mäcfjft bie ®ircf)e auf, f)öt)er

unb mächtiger, unb am ^fingfttage be£ 3al)re£ 337 foenbet

in Üftifomebien, mo bie teilte grofje Verfolgung Begonnen

l)atte, eine djriftltcfje §anb bem §errfcf)er be£ 2öeltreicf)3 bie

Xaufe.

*) La et an t. de mort. pers. 11.
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beginn unb Organif ation be§ ^ampfe§ +

<£rftes Kapitel.

ßonftanttn 5er (Stoße.

S)a3 römifcrje Sßolf tou^te, foroeit feine gefchidjtlichen

Erinnerungen unb feine Segenbe §urüctfür)rten , bie Religion

als? einen toefentftdjen Artifel feiner ©taatööerfaffung unb

i£rre Aufübung aU eine trächtige gunftion ber öffentlichen

SBertoattung. ©er priüate SMtuf in feiner ©oppelgeftalt

al§> f)ätt$ltd)et unb gentUigifcrjer trat cor ben t»om (Staate

angeorbneten unb r>cm beffcn Drganen, feien ef bürgerliche,

feien e£ priefterlicrje
, aufgeführten ©acra burcrjauf gurücf.

£)ie (Sjifteng bef @taate3 unb feine Erfolge ruhten nadj

altem ©lauben auf ber geroiffenfjaften Aufführung ber fafralen

Afte. ®te reügiöfe £ugenb hat 9fom grofe gemacht.
1
) £)ie

^eügian ift (Staat§facf)e, bie ^riefter ©taatfbiener, batjer

ihre Liener nidt)t Seibeigene bef Xempelf, fonbern ©erbt

publict. golgericrjtig galt jeber Angriff auf bie öffentliche

Religion a(f Angriff auf baf ©taatfroefen felbft. Sf blieb

in ben Greifen bef Drömertumf unöerftänbltcr), ba^ bie (5r)rtften

*) Min. Fei. Oct. c. 6: virtus religiosa.
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in
s
l*erficr)erungen Ujrer guten ftaat£bürgerttd)en @efinnung

ntrfjt ermübeten unb bod) baö gunbament unb bie rragenbe

föraft be§ (Staate*, bic Religion unb ifjre ^eiligen formen

ablehnten.

^oütifd)e ütüdfidjten auf unterworfene SSölfer unb bae

Ötnetnftromen frembet Stulte in ba§ Dtetd) fjaben meber btefe

Zorane] e^ungen noef) bie baburef) gefefjafferte Sage geänbert.

bitten unter grembglaubigen ooftjog aud) nod) in ber fpätern

^atferjett ber römiferje Beamte in ben oorgefct)riebenen gäHen

unter prtefterüct)er ^ffifteng bie elirmürbigen SMtftanbfungen

unb fpraef) bie fjeiügen gormein. S)cr SDälttärftaat, ben

SeptimiuS Sebents aus6tfbete unb ©toflettan bottenbete,

beeft fidf) hierin genau mit bem fenatoriferjen ^aifertum. 2)er

Tt*pen§ oon perfönlicrjer ^oü^iebung ber Sacra, ben £iof[e^

tian feinen djriitücfjen Beamten gemährte, (unberte nietjt, baß

jene bennod) in ber fjerfömmüdjcn 2£eife ungefdjmctfert fort=

bauerten. Sie Dxeligion mar mit bem antifen StaatStum

fo eng bertoadjfen, baß eine Söefeitigung berfefben rttd)t ofync

unmittelbare Otüdrairfung auf jene§ bleiben fonnte.

Tie Leitung biefe* 3taat*mefen§ gemann Äonftanttn

ber @roße in feine öanb. £ie 6rennenbe grage be£ Saf)i^

dunbertö unb be* Dteictje* mar bie (Sfyriftenfrage. (Snergifdjer

aU je Söfung forbernb (taub fie bor bem föatfer. Sie ge^

toaltfame SSetfe, mit roeterjer bie Setter be3 Staate^ im Safjre

303 bie grage au£ ber 2Mt 5U fdjaffen oermeinten, Jjatte

fidfj, trog ber größten ^raftanftrengungen, aU un§ureid)enb

erroiefen. Tamit mar £ug(eid) ba§ legte 93citte( aufgebraust.

Tie Sage mar bebenfücfjer afö §u irgenb einer Qtit oorfjer.

©maeftänbnte ber ©rfolgtofigfeit ber ©emaltmaßregeln,

5U toekfjcm fid) bie Dtegierung fdjüeßüd) gejraungen faf), be^

beutete eine tiefe Dcieberlage, unb ba§ ^oleran^ebift be* 3at)re§
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311 toav ber Sßreig, toeldjert ber ermattenbe (Staat an feine cf)rtft=

liehen Untertanen §af)tte. 3)ie Weitere (Snttt)icfelung toar niol)t

geeignet, bie Beforgniffe §u fteigern. 3)a§ 3urüdP«ten ber

in ber Verfolgung (Gefallenen $ur ®ircrje, ba£ ^in^nftrömen

neuer Befenner au§ beut §eibentume, nacrjbem bie Regierung

felbft ben 28eg geebnet, roaren für jeben @tnftätigen be^

beutung^oolle ^eicfjen. ®er ©taat tonnte freiließ fiel) nnb

feine Domäne oon bem ©tjriftentume abgrenzen, if)m bie

Q3eamtenfcf)aft, bie 5Irmee nnb bie öffentlichen 5(nftalten ber*.

fcrjtief$en. £)amit (jätte er inbe§ ben 3UPU6 oer beften

Gräfte im SReicfje abgebeimmt nnb fiel) gu langfamem §in^

fterben gelungen. SSoEte ber &taat ntdjt bie gefährliche

Balm gelten, bie alte Religion au^uftof^en nnb ba3 jugenb*

(idfje, tebenöfräftigere (£f)riftentum an ibre ©teile §u fetjen —
e3 märe ein Unternehmen Oon unberechenbaren (Srfcfjütterungen

getoefen, ba§ fein Verftärtbiger roagen fonnte — fo blieb nur

ein 3ßeg offen: bie religiöfe 3)ulbung, rr>elct)e ba§ SDfailä'nber

(Sbtft mit ^Xnfctjlu^ an ba£ ®aleriu^(£bift proflamierte, nactj

ber ©eite bürgerlicher fechte nnb pflichten fyin 5U ergangen,

alfo ben (£l)riften §u ber gretf)ett ber Religion politifclje

(Gleichberechtigung mit ben Reiben 5U gewähren. QaZ $)lai*

länber ©bift berührt, öielteicrjt abfichtlich, btefe^ gloeite nicht

unb t)at auch fpäter nach 0 *efer ^tchtung l)in offiziell feine

(Srgänpng erfahren. Sn äßirflttf)feit inbeä fteltte ftdt) ber

©taat mahrfpeinlich fchon feit 311, jebenfallä feit 313 auf

biefen ©tanbpunft; feine militärifchen unb bürgerlichen Ämter,

feine Vertoattung unb Regierung ^ielt er ben SSefennern be§

£f)riftentum3 aufgeferhoffen. Samit nmrbe bie alte Religion

empfinblich gefchäbigt. SDenn bie Beteiligung ber df)rtften

an bem &taafökhtn mar nur §u gerainnen burcr) eine ©in-

fchränfung ber fafraten «panbtungen, Welche bie amtlichen



Äonftcmtm ber Gkojje. 31

gunftionen ber ftaatMjen Organe nad) ^eiliger Überlieferung,

burdjflcdjten. Sa, in ben meiften gälten nutzte biefe ©in*

fcrjrtinfung 3UOodftänbtger$efeitigung ber Ijetbntfcfjen retigiöfen

?lfte raeitergefüljrt Serben. S)a§ mar eine tieffdmeibenbe

$erletmng an bem Recfjtöbeftanbe be§ alten ©tauben^, gteicrj-

6ebenteub mit 2(u£fd)eibung btefer Religion au3 bem ^taatä*

(eben.

£)ie ^eügion^oütif im Reidje, aU beren beftimmenbe

Xräger feit bem patent Oon 90?ai(anb ^onftantin unb Steinte

ftcr) au^toeifen, be^roedte mit nidjten einen 3u^an^f bcv ben

beiben Religionen gemattete, ungefränft nebeneinanber 5U be*

fielen, fonbern mar Oon oornljerein unter bem oortjerrfcfjen-

ben (StnfTuffe ®ouftantin§ auf ba£ Qurüdbrängen be£ Reiben*

tum3 au§ bem öffentlichen Seben unb in intern legten $ie[e

auf $efeitigung beSfelben gerichtet. £>on einer roirfüdjen

Rarität roeif3 jene $ßoUtif nid)t3; fie mürbe ftd) mit ber

2lttfftet(ung ober 2(u§übung eine3 fotdjen SßrtngtyS in SBiber*

fprud) 5U ifjrcn eigenen Elften gefegt fjaben. 2)a§ 9Jcai(änber

(Sbift, meit entfernt, ba£ neue ©rjftem §u be^eidmen ober gar

gu beftimmen, bttbet nur eine niebrige $8orftufe %u bemfetben;

feine Söebeutung erfdjityft ftcf) barin, bafc e§ bie ^irdje atö

religiöfe ©enoffenfdjaft anerkennt, fie in ifjren faftifdjcn SSe*

figftanb ^urüdfteKt, raa£ oorbem fdjon einmal unter @allienu3

gefd)e()cn mar, unb bamit mittelbar bie (Garantie für bie

gortbauer biefe3 2Sefi£ftanbe3 übernimmt. (53 gab im (^ruube

nidjt mti)x aU bie ®ird)e fdjon Oortjer befag, nur mirb bem,

roa£ fie mar unb fyatte, ba£ ©tegef ber ©efe^ftdjteit aufgc*

brücft. ^oütifdje Recrjte gemährte ba£ ©bit't nid)t; mtber

£)ier nod) fonft ift oon einem Red)t§anfyrud)e ber (Sfyriften

auf ben 6taat unb fein (Gebiet bie Rebe. 3n SBir!(id)fett

aber ftetjt ba£ ßfjriftentum
,

burd) bie @unft ber §errfd)er,



32 ®rfte§ Kapitel.

im ©enuffe biefeS 9ted)te3, eine3 9ftecf)tc3, beffen Sßorau§fe|ung

unb Sn()a(t berartig raaren, ba§ ber ©ebraud) be§fe!6en

feiten^ ber Triften einen öffentlichen 5lb§ug Don bem 9ted)t§=

beftanbe be3 §eibentum§ Bebentete.

greilicl) and) ein altgläubiger §errfd)er hätte fiel) folgen

.ßugeftänbmffen an bie 3$ert)ältniffe nicfjt gan^ ent§ief)en

fönnen; anber§ mar e£ nid)t möglich, ber oben bezeichneten

(Sntroidelung, ber sl^eröbnng be£ Staate^ au§3umeid)en. 2)ocf)

mürbe ein folcfjer Regent uorläufig immerhin noch öermod)t

haben, ben 9\ecf)töanfprucr; ber alten Dteligion auf ben (Staat

beffer gu roaf)ren, al3 in 28trfttcf)feit gefc^at) : in ber 5lrmee

unb in ber Söeamtenfdjaft !onnte ba§ Übergeroid)t be§ f)etb*

nifdjen (Slementeä aufredet erhalten unb nad) biefer unb

mancher anbern Seite tjin ba3 heibnifd)e ©epräge be£ antifen

Staate^ vorläufig gemat)rt raerben. ^)a§ ba£ nidjt gefd)al),

nid)t einmal üerfuct)t mürbe unb tfjatfäc^lid) bie (Sntmidelung

eine anbere 23at)n etnfct)lug
r

erflart fiel) au£ ber perfön liehen

Stellung be£ §errfcfjer3, ben baS ©efd)id an bie Spitze bes

(Staate^ [teilte, $onftantin§.

S)a3 ®rteg3fpiel um bie 2llleinl)errfd)aft, ba3 feit ber

?lbbanfung SDioftetianS faft unaufhörlich im deiche §eet

gegen §eer marf, mar 5U feinen (fünften aufgefallen. 5n

brei blutigen Siegen entriß er §ulet$t bem 90?itauguftu3

Siciniuf bie §erifcf)aft ber öftlichen !Ret(±)^t)äIfte. £)ie 9#on=

arcfjte mar mieber tjergeftellt. 2Ba3 fogar einem SDiofletian

alä unmöglich erfcfjienen toax, gelang bie fem 9D£anne, bie

Drbnung be3 SSeltretct)^ unter ein Stüter.

3nbeg fct)on feit Dftober 312, mo ®onftantin auf bem

alten $ampfylat3e ber gabier oor 9?om am Xi6ernfer ben

llfurpator ^ajentiuf unb feine §errfd)aft oernict)tete, lag

baf ©efchid bef fReict)e^ thatfächlict) in feiner §anb. Wxt
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©rmtb barf bafjer bie äußere Sage bee (Srjriftenrum* im

römifdjen 9^eidE)e in ben Sauren 312 6i§ 324 l)auptfäcf)ücf)

in S8e§iet)Uttg auf ftonpaittitt fjüt kmeffen toerben. ©et

c^ripenfetnbltdje äRagimittuS ©aga ging faum ein 3af)r nad)

ber %i6erfcr)(aef)t aue bem Sefcen, unb bte 2(6fef)r be§ Sicinütö

oon ber Dteügionepolitif ^onftantins mar nur oon gering-

fügiger SGBkfung.

Scfjon im Kriege gegen SKajcnttui f)atte $onftantin fid)

unb feine 2lrmee unter ben Sdm(3 be§ ©(jriftengotte* gefteflt

unb ben tarnen (£l)riftus in ber Befannten Sonogramm»

form aU getb^eidjen angenommen. ©er Urfprung be* ßeictjenS

ift turntet, feine 53ebeutung Kor. Unter ben bamattgen $er*

hältntffen mar btefe §anbluug eine offene 5Iuf(ef)nung gegen

bte alte Religion unb mußte in einer (Generation, bie noet)

unter ben ?kcfjroet)eu be§ großen Kampfes §ttrifcr)eit Reiben*

tum unb Gfjrtftentum jitterte , al3 folcfje fofort beuttictj er=

fannt raerben. ©et ftaifer fjatte ucr) bamit ntd)t nur 3um

5Befdjü|et ber (S^ripeit aufgeworfen, fonbern fteUte ftet) ju=

g(eid) in fd)arfen Gtegenfaf 5U bem §eibentume. ©te gört*

üdje slserel)rung
,

rae(cf)e ben §eere§inpgmen im Säger er-

liefen rourbe, atfo baf$ ber Crt itjrer 2(uffteIIung baburd)

bte SBebcutimg eines tjetfigen %mpäht%ixU erlieft 1
), nntrbe

bamit ptöküef) a6gefd)mtten, unb an i£)re ©teile trat ber

&u(tu§ be3 „f)eU6ringenben 3eüf)ene", ba§ feinerfeitä auf ben

(inrtftengott t)ütttrie§. ©arm liegt bie Tragweite biefeS

bte nid)t baburd) a6gefd)roäct)t tuirb, baß ber Senat unb ba3

römifcfje SSolf bem etn§iel)enben Sieger gegenüber bie HijaU

faefje ^u ignorieren für gut fanben. ©te balb na er) bem Stege

]

)
95gl. bie gnfäjrift C. J. L. III n. 6224: Dis militari-

bus
|
genio virtuti ajquilae sanc(tae) signis que leg(ionis)

I Ital(icae) u.
f.

w. : nud] 1158; 5822.

3d)ult}c, GJeüf). t>. Untere;, fc. griecr. römii*. jpeibeiuuntä. I. 3
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errichtete SBilbfänle be£ ÄaijerS, melct)e i£m, ein ®reug in ber

§anb Ijattenb, geigte 1
) ,

ftellte ba£ (£reigni£ bennocf) oor aller

fingen. £)ie legten Söeraeggrünbe biefe£ 5Befenntniffe£ fönnen

nur retigiöfe geroefen fein, roie and) biefer religiöfe 3U9
näher beftunmt roerben mag. SDer ßeitpunft, in bem e£ er*

folgte, führt §u biefer Annahme. £>enn in feinem ber beiben

§eere, bie gegeneinanber geführt mürben, bitbeten bie (Sljriftcn

eine erhebliche 3al)l, fo bafc e§ fiel) empfohlen tjaben mürbe,

fte im eigenen §eere fefter an ben gelbljerrn gu fnüpfen, im

fremben ftcf) geneigt §u machen. 3m ©egenteil, eine folcbe

öffentliche $erle|ung be£ §eibentum£ l)at at£ eine Jpolittfcf)

fet)r unftuge 5D?a§reget gu gelten in einem Angenblicfe, tvo

Slonftantin fiel) anfdjicfte, ein !Reid6) mit über adjtgig Millionen

l)eibnifcf)er Söeoötferung gu geminnen. Auf einen religiö'fen

§intergrunb jener §anblung meifen and) bie Auhagen beS

ftaiferS felbft.
2
)

Söalb barauf erfolgte ba§> Sftailänber ©btft. @& eröffnet

eine 9teif)e mict)tiger ^erorbnnngen gu fünften ber (Eljriften.

3n gefteigertem ffiafc tarn feitbem ba£ SSot)lmollen be3

$aifer£ gegen bie Slircrje nnb ü)re ©lieber pm Au3brud.

©r geigt Sittereffe für ihre innern nnb ändern Angelegenheiten,

förbert ifjre Söeftrebungen nnb pflegt einen oertraulicrjen Um-

gang mit ben 23ifd)öfen. gür bie SBebürfmffe ber $ird)e nnb

ihrer Snftitute tyat er ftet£ eine offene §anb; mit feiner

*) SSgl. meine „Unterfudjungen gur ©efdjidjte Äonft. b. ©r." in

b. Beitftfir. f- tgfö. S3b. VII @. 343 ff-

2
) Euseb. V. C. I, 27 ff., (bie fdjriftftellertfdje Ausmalung be§

@ufebiu§ fommt fjier niajt in SBetradjt), II, 28; II, 55 nnb fonft. %m
ü6rigen ift auf bie treffüa^en Ausführungen Kaufet fn'erü6er (Sßeltgefrf).

IV, 2 ©. 256 ff.) äu öerweifen.
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Setfteuer crfterjcn gaf)(reid)e ©ottcefjä'ufcr.
1
) £en ßampf

gegen Scbisma unb £ärefie unterftüttf er mit ftaatüctjen

Mitteln. Sri feinen ©efefcen nnb öffeirtlidjen (Srlaffen erroctfmt

et bie djriftüdje Religion in 2lu3btliefen, bie feine tjofje

?(d)tung bor ifjr nnb ben (glauben an üjre ©öttlicfjfctt be^

zeugen; er nennt fie „feine" Religion unb oerurteiü bie Cüjriften*

Verfolgungen a(§ ein ,,9(nfampfen roiber baö göttliche ©efet}".

3n bem §[)rifientum rnf)t ifjm ba§ ®(üc£ be3 (Staate*.
'

2
)

5>te faiferüdie Qkfetsgebung unb eine gange Dreine faiferüdjer

^erorbnungen auf bem ©ebiete ber Regierung unb SBertoak

rung fpiegeln ben öinf(uB bes Sfjriitentums trieben bie

liumanen ©eftimmungen ü6er bie ©ftaöerei, bie Söefeitigung

ber 35ranbmarfung auf ber (Stirn unb anberc R^ilberungcn

in ber graufamen Strafjuftig, bie ?(uft)e6ung beS garten ©e-

fe£e3 über £inber(ofe , baö Verbot ber blutigen Sdjaufpiele,

bie (Sinfütjrung be§ Sonntag^, bie ftaatfidje Sorge für 5(rmc

unb ^erlaffene.

©in 9tüdfd)(uB uon biefem äuBern s^erlja(ten be* Äaifers

^ur Slirdjc auf feine innere Stellung gum Sbriftentume ift

iridjt ofme (Scrjtrierigfeit unb nidjt mit uoftfommener Sidjer^

:

) Siefe finb tooljl f)auptiäcf)lid) unter bie or/.odoiuai Trhiozat

avwqtäXeig einbegriffen, bnref) beren Sluffüfjnmg nad) bem Urteile bes

gojhntlS (II, 32) ber ftaifer ben ^isfus erjdjöpft Reiben fott.

') 3- k>gf- Cod. Theod. XVI, 2, 1: divinus cultus —
«livina obsequia: XVI. 2, 4: sanetissimurn catholicae (sei. eccle-

siae) concilium ; XVI, 2, 5 : sanetissima lex — ecclesiae perpe-

tuae sanetitatis. Euseh. H. E. X. 5. 21: tiorpv.tia r dyia

/.cd ETtovQavwg dvva/iig, V. C. IV. 42: / iui evkäßeia,

II, 24: i] oeßaoituuTC(Tr
t

toi yofOTiartouor tfeoccceta, II. 67:

6 rijg i£(mxq &(pj0Keiag vofiog, IV 12: tuv tv> Utv> avaxsifievov

laov. »gl. aufeerbetn H. E. X. 7, 15: V. C. II. 27, III. 12.

3*
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tjeit §u öoHäieljett. S)iefe3 3ugeftänbni§ läfjt ficf) nicf)t utn=

getjen. geft ftefyt nur: tue crjriftlicfjen ßeitgenoffen Reiben

itm für einen überzeugten (^tjrtfteit gehalten, unb er fetbft

t)at ficf) ifjnen al§ folgen gegeben unb nietjt nur in Äufce^

rungen priüater ^atur, fonbern and) in öffentlichen %vl&

fcfjreiben unb 5Inreben at§ ein (Sfjrift geförocf)en. Um feinet

5lnfcfjutffe3 mitlen an ba§ ßf)riftentum f)aben ifm ber Pfieffe

3ulianu3 unb ber §eibe 3oftmu§ gefdfjmäfyt. 2öie meit

$onftantin inbe3 irmertief) bom (Sljrtftentum berührt mar,

entsteht ficf) ber gefcf)td)tücr)en ©rfenntnte, raenn auef) bie %\)aU

facfje feftfteljt, baf} er fcf)on früt) tum bemfelben religiöfe

brüefe empfing, SMn ß^etfel, baf$ ber Vertraute unb Sötograpt)

be3 $aifer§, ber 33tfct)of (5ufebiu§ fein Urteil barüber §u rjoef)

fpamtt, toorau§ freilief) noef) ntct)t auf bie Ungefd)icfjtlitf)reit

ber t>on i£)m berichteten Xrjatfacrjen gefcfjloffen merben barf.

?(6er anbrerfeit§ ift e§ auef) nur buref) bie rücfficfjt3tofefte

2te£)anblung ber Duetten möglicfj gemorben, bie Gfjriftlicrjreit

$onftantin§ §u bem 2Berte einer mo()lberecf)neten politifcf)en

s3J?aj3reget §u erniebrigen unb feine Religion al§ ben „oben

£)ei§mu3 eine£ (£roberer£, raeferjer einen ©Ott braucht, um

ficf) bei allen ©emaltftreicrjen auf etma§ au^er i£)m berufen

^u fomten" , §u fenn^eidmen. €>cr)on bie 28eife, roie »er-

ftänbige Sßrofantjiftortfer be£ vierten 3at)rt)unbert§ über ben

$aifer urteilen 1
), fotlte eine Tarnung fein, in tfmt ein folcrje»

*) Eutrop. (X, 7): Vir prirao imperii tempore optimis

prineipibus , ultimo mediis comparandus. Innuinerae in eo

animi corporisque virtutes claruerunt. . . Civilibus artibus et

studiis liberalibus deditus, adfectator justi amoris, quem omni

sibi et liberalitate et docilitate quaesivit; sicut in nonnullos

amicos dubius, ita in reliquos egregius, nihil occasionum prae-

termittens, quo opulentiores eos clarioresque praestaret. X,

3: . . . qui in Gallis et militum et provincialium ingenti jam
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Übermaß oon §eud)elei unb niebriger $erftelhmg t)orau§§u=

fe^en. £)er fortbauernbe Umgang ®onftantin3 mit I)eibnifct)en

(Metjrten, unter benen befonber§ ber !>fteu{)Iatonifer ©opater

eine $ertrauen3ftellung Bei ifjm eingenommen p l)aben fct)etnt,

bietet nidjt nur nitf)t§ 2lupllige§, fonbern ift bei einem für

®unft unb 2Biffenfcf)aft in fjotjem ®rabe empfänglichen §errfcf)er

fo felbftoerftänbticf), bafc man ficf) über ba§> ©egenteil §u

ttmnbern ein Stecht Ijätte. 9?acf)foIger ®onftantin£, bie gegen

ba£ §eibentum roeit ftrenger Vorgegangen finb, erfcrjeinen in

bemfetben ober in nocl) näherem $ert)ältniffe gu ber ^f)i(ofo^ie

unb ben ^fjilofopijen be§ §eibentum§. *) 5(u^erbem ift nidjt

nacf$utt>eifen
r
ba£ ^mifc^en ^onftantin unb jenen Männern

etroa auct) religiöfe Regierungen beftanben Ijaben.
2
) SSenn

favore regnabat. Cfutro^iug fdjeut ein freiet Urteil feine§tr-eg§ , tüte

g. 93. feine 5(u§fage über bie Rötung be§ £iciniu§ geigt (X, 6). —
Aurel. Vi ct. Epit. c. 37: Commodissimus rebus multis fuit:

calumnias sedare, nutrire artes bonas, praecipue studia litte-

rarum: legere ipse, scribere, meditari, audire legationes et

quaerimonias provinciarum . . . Irrisor potius quam blandus.

9Utcf) Julian r)at in feiner Sobrebe auf ®onftantiu§ fein Bebenfen ge=

funben, bem toten ®aifer Sob gu fyenben unb if)m Beliebtheit bei SSolf

unb £)eer nacfjgufagen (Juliani in Const. laudem oratio ed. Schaeffer.

S£3. 1812 @. 10 f.). 9?ocf) freunbncfjer de Caes. 41, 17: quod (ben

Xob ®onftantin§) sane respublica aegerrime tulit, quippe cujus

armis, legibus, clementi imperio quasi novatam urbem Roma-
nam arbitraretur. 2tud) c. 40 ©cf)Iu)3-. (Sbenfo erfdjeint bei bem

fjeibnifc^en 3ofimu§ ®onftantin nict)t al% oerfdjlagen unb l)eu(f)(erijcr),

fonbern al% rücfftd)t§to§ unb fyaxt. 2tud) in ben Caesares ^ulionS

treten jene (£igenfcf)aften bei föonftantin nid)t ^eröor.

1

) erinnere nur an bie Bedienungen %f)eobo[\u% b. ©r. gu

Xf)emiftiu§, £ibaniu£ unb ©t)mmacf)U§.

2
) 2ßenn ©uiba§ (s. v. IcoTtargog) bie Einrichtung be§ <So£ater

auf religiöfe 9ttotit>e gurücffüfjrt, fo ftet)t er im SSiberfprucf) mit $ofi=

mu§ (II, 40), ber barin nur ba§ 9?efuttat einer erfolgreichen |)ofintrigue
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@opater unb ber ^neropfyant ^5rätejtatu§ mirf(id) bei ben

ßinmeihungSeeremonien Oon ^onftantinopet gebraust morben

ffttb
1
), fo toaren bie§ bod) nid)t Verrichtungen religiöser 2trt,

fonbern fie entfaEen in ba3 (Gebiet be£ gemeinen Aberglaubens,

ber aucf) fonft bei £)au3- unb ©täbtegrünbungen §it allen

ßeiten unb bei allen Göttern unb and) in ben tfjriftlidjen

Säubern ba§ gange Mittelalter rjinburcf) nad)toei3bar ift.

?Cnbrerfeit§ famen gerabe bie fonft bei ©täbtegrünbungen

be£ Altertum^ unerläßlichen futtifcfjen unb bitnnatori|d)en

§(fte
2
) [)ier in SöegfaE. 2lm aEerroenigften aber fommen

für bie Beurteilung ber perfönltcrjen ©teEung be§ Hatferö

5um (Sl)riftentum bie Untaten in SBetracrjt, meterje biefer in

feiner eigenen gamiüe unb iöerioanbtfc^aft beging, SDenn

mir finb nicht guoerläffig barüber unterrichtet, ma£ tjinter

biefen furchtbaren ®ataftrop£)en üegt
:]

), unb §errfd)er, bie

chriftlich getauft maren unb djriftlid) fein moEten, haDen

fchmerer ©djulb auf fid) gelaben. ©in anbere§ ift e§, §um

£r)riftentume mit ooEer Überzeugung fid) befennen, ein anbere*,

burd) feine göttlichen Gräfte mirflid) erneuert gu merben.

fafj, bie üon bem ©arbe^rafefteu 9lblabiu§ ausging. Sie größere

(iMau6tt)ürbigfeit üerbient in biefem fyaUe ber jenem (ireigniffe näfjer

ftefjenbe ßoftmuS.

J

) Johannes Lydus, de mens. IV, 2 (©. 52 ed. Bonn.)

-) Fustel de Coulanges, La Cite autique. Sßari§ 1866

s. iß8 ff.

3
)
SBgL auef) ba* Urteil Banfes, 2Settgefd)tc£)te III, 1 ©. 521

?lnm. 1. Gbenbafetbft ift mit Stecht ttrieber barauf tungemiefen, bafe

nad) bem gutoerläfftgen geugniffe e ^ne§ SßanegtyrlferB (Anonymi fune-

bris oratio c. 4 [in b. £mt>ercampfd)en Ausgabe be§ ©utropius])

bie ßaiferin gaufta i. 3- 340 nodj gelebt t)at, fie fann benmadj ber

Dort ben neuern ^iftorifern mit befonberem 3So^l6e^agen aufgegärten

£pferreif)e nid)t gehört fjaben. Sagu m. llnterfudjungen a. a. C.

53b. VIII ©. 540 f.
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3n roeldjem Wafo neben ben retigiöfen Wottüen Ootitifdje

(Srroägungen ba§ SSertjalten be3 ®aifer§ im einzelnen be-

fttmmt fjaben, ift unbefannt nnb 31t miffen oon geringem 2öertc

;

bcnn e§ ift felbftoerftänblid], baft eine DMigtongOotitif, mag

fie and) in tfjrem testen ©runbe Dom Religiöfen ifyren 9lu§gang

nehmen, eben ^ßotitif ift; ba§ größere ober geringere Wla^

aber be§ ^olitifcrjen beftimmt fiel) nad) ben t()atfäcf)(td)en $er*

[}ättttiffen, mit benen ber $Migion3poütifer 51t rechnen t)at.

Die rootjltooHenbe ©efinnung be§ ®aifer§ gegen bie

fötrcrje nnb ttjre Organe finbet ifyre (Srgän^ung in feinem

s^ erhalten 51t bem ^eibentnme. 28enn ba§fe(be al£ §atb=

(jeit, a(§ ein Huge§ ^Balancieren gmifdjen ben beiben

Religionen nnb iljren 2(nft)rücf)en nnb (Sinftüffen oerftanben

rcorben ift, fo ift babei bie tf)atfäd)(id)e Sage, in bie fid)

Äonftantin geftellt fal), nidjt richtig erfannt. @e(bft bei ber

s
-8orau3fetuing, baf$ batb nad) ober infolge ber Xoleran-^

ebifte bie 3a^ Der Stiften im römifctjen Reidje fid6>

ftarf oermeljrt tjabe, fo betrug biefelbe immer nod) IjörfjftenS

ein günftel ber @efamtbeOölferung. (Sine fotdje XfyaU

facrje fjättc aud) bem cfjriftencifrigften §errfd)cr eine ge-

mtffe fcrjonenbc gurüdtjattung auferlegen müffen. deinem

(Sinfidjtigen tonnte oerborgen fein, baf} eine getoattfame unb

ptö^üdje ßo^trennung be§ §eibentum3 oon bem antifen

Staate unb bem öffentlichen Seben ba3 Üteidj mieberum in

bie gefäl)rlid)ften (Srfcfjütterungen hineingetrieben unb ben S8e*

ftanb be§ neuen Slaifertumä ernftlid) in grage geftellt tjaben

mürbe. Die te£te Dtcaftion be£ «Staate^ gegen ba§ auf=

ftrcbenbe ßfjriftentum unter Dioftetian tjatte biefe§ au§> ber

$eamtenfd)aft unb ber 2(rmee oerbrängt. Die tjotjen Wlilttäx*

djargen unb bie oberftcn Regierung^ unb $ermaltung§pofteu

tagen in ber §anb Oon Reiben. (£benba§felbe mar in ben
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niebem Cffixten unb ben ftäbttfcfjcn SöfagiftratureTt ber

gafl. 9ütcf) ba* Jpeer mar t)eibrttfct). ööcf)ften§ mchen im

günfttgfte« gaffe boct) nur bie 6ar6arifcfjen Segtonen, bie aber

bamafs in bem ©anjcn ber tömifcfjen 2frmee nocfj roenig

bebeuteten, ^u einem DMigionsfampfe §u geroinnen gemefcn.

£enn — barüBer fann fein 3roeÜ e ^ ie *n — auT e™en

pafftnen Sßtberftcmb, §u bem bie oerfofgten (£f)riften fict) §u-

rücf^ogcn, mürbe ba§ bebrängte ßeibentum bamafs ficf) nicfjt

befcfjränft fjaben. Xie mifben Scenen bes £)eibnifcf)en gmtatt^

mu§, ruelctje noct) mef)t al§ ein 3arjrrumbert fpciter ber mit

(Steinalt oorgerjenbe crjriftficrje Staat burcf) feine 9rücfftcf)teIofig=

feit entfeffelte, meifen beutficf) barauf ftin, in meiere SBStrmtffe

unb innere SSertoicfelwngen eine foIct)e Staatsfunft geführt

tja6en mürbe. Sie fjätte nicf)t nur einen Stampf ^mifcfjen

Staat unb öeibentum bebeutet, fonbern auef) ^miferjen rjeib-

niferjer unb cfjriftficfjer 33cOöfferung. £as äufeerfte, roa£ ein

cf)riftüct)er förifer, bem t§ mit ber Gfjriftianifierung bes

^Heicfje^ ernft mar, unter ben bamaügen $krf)äftmfjen magen

fonnte, mar bie 3uru tffe (3urt 9 un0 affmärjficrje Ginfcrjränfung

bes £>eibentumg, 6eibe§ momögficfj auf bem ^ermaltungeroege

unb in einer gorm, baft GtemaftmaBregefn entmeber gan§

üerrnieben ober gefcfjicft oerbeeft mürben.

5(uf btefer Sinie fjieft ftcf) bie innere Sßofitü Äonfrantin*.

Q^on oornfjerein tjat fte biefe Oticfjtung, boct) fommt biefeI6e

gan§ natürfief) anfangt meniger entfcfjiebcn §ur SSMrfung af§

in ben fpätern ^tegierungsjafmen be« Äaifers. Sn irjrem

allgemeinen $iefe feftgeftefft ,
mußte fte boct) in ifvrer praf-

tifcfjen Sfnmenbung eine ^ofttif oon gaff ^u gaff merben.

£ie görberung btefer ^ofitif burcf) perfönficr)e (Sin-

mirfung auf bie baoon betroffenen Streife lief} Slonftantin

ficf) angelegen
1

fein. Sn ^rioatgefpräetjen unb öffentlichen
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2tu§fcf)reibcn f)at er §eiben unb (Stiften gegenüber bie alte

Religion unbebenf(icf) auf ba£ fcfjärffte uerurteitt. Sie gtft

if)tn a(* ein Jdjänbftdjer 2£afm" , an meinem „QSölfer, ja

gan^e Nationen §u @runbe gegangen fütb". 3f)re &nfiänger

fütb ifmt „^rrenbc": it)re §err)cr)aft über bte (Gemüter nennt

er „Qkraatt ber gütfterni§" nnb ftnbet in btefer Qteroatt ba3

§emmni* für bie „gemeine Dceugeburt alter" (Sr betrautet

e§ als feine tion G5ott tt)tn geraicfene beftimmung, ben „Der-

abfdkuungsroürbigen ©öfeenbienft" ju befettigen nnb ben

(Rauben an ein f)ödfjfte3 SEBefen git Derbreiten, auf baft afle,

bte „ Gläubigen " unb bie noct) „im 3rrtum befangenen"

unter bem „heiligen $efe£e" (eben.
1

)

r @s fommen Ijier üor^ügftd^ gtoei 2ht§fd)reiben be§ £aifer§ an

bte öftüdjen ^roöinaen bes ^Keid)* fur§ nad) 93efiegung be* Stemme

(323) unb ein SBrief an ben ^erferfünig Sdjapur, toofyf aus etmae

ipäterer ßeit, in 23etrad)t. ®§ ift für bie oortiegenbe g-rage gleichgültig,

06 ber in 9}f)etorif unb Scf)rirtfteüerei too$l erfahrene £aifer bte <2d)rift;

ftürf'e eigenfiänbig entroorfen habe ober nicht; jebenfaüs trugen fie feinen

Tanten unb gaben fid) als 2(u§brurf feinem SSitfens unb deinen*, das

erfte Schreiben (Euseb. V. C. II. 24—43), gerietet an bie „33e=

roofmer ^aläftinae", log bem Gufebiu* in ber eigenhänbigeu 9lusferti=

gung be§ Saifers oor; e* roenbet fief) an bie gefamte 23eüölferung

unb nic^t au*fd)IieBlidi au bie Reiben, tote Gufebiuä (II, 23) annimmt,

der ^n^alt läßt barüber feinen 3 llie üel. da* Gnbe ber (£J)rifrent>er=

folger wirb grell beleuchtet: if)r 8d)irffal fjat bie Üftadjt be§ Ginen

®otte§ unb bie Siran ber roafjren Religion r)errlicf> offenbart. da§ 3^
ber göttlichen Rührungen, toeldje berpaifer erfahren, ift: /V apa fikv

avcc/xü.olTO to ccrd-oturrivor yevog eig rrv ttsqi tov oef.iv6-

toctov vouov ^eoarrelav, Tjj trag
1

Ifiov Traideioiitvov i tzovq-

yia, aua dt
15

ucc/.aoi'oTt] itLoiig cu'^olto vtvo yeioccycoyo)

Tio v.oüttovl. deutlicher unb fcfjärfer brürft fich aus ba§ freite faijer=

liehe Schreiben an bie „53etr>ormer bes Cftens", beffen Criginat, üon

Slonftantins eigener £>anb gefabrieben, bem Gmfebiue jut Verfügung

ftanb; er teilt es in griechiidjer Überfettung mit V. C. II. 48— 60.

die fd)onung«{ofen Urteile über bie Verfolger unb ihr freöelfiaftec- Se=
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Tor tfaifer 6efdjrcmfte ücf) ntcfjt auf biefe unb anbete

äujjerungen. todfj in feinem SBeneJjmen/ unb feinen perfön *

liefen Slnorbnungen liefe er feine öerädjtttdfje ^Beurteilung ber

alten Religion auf mamttgfacfje SÖSetfe 511m ?(u§brucf fommen.

^tebr als unfere Quellen erfennen (äffen, fdjeint biev

ferjon balo naef) beut 9Jtojentm§fiege fieraorgetreren ju fein.

ginnen werben roieberbolt. 9H§ aüemeinen ')vedn*grunbiau ipridit bet

datier au§: Mqdeig rar ereoor rraoero/'/.e/ro • STtaarog oreto

t] ipvyj
t

ßovUrca, tovto y.cu ;toc(tt£tvj. 316er unmittelbar ba-

rauf folgt bas Söefenntni*, ban nur bie unter bem fieiligen Qeiefce

'liu()enben „heilig unb rein" (eben: bie nnberen aber, trenn jte Suft baben,

mögen tu tv^ ü'tvdoKoyia^ Ttutrr behalten. 9Rit 53ebauern nürb

reftgeftellt, baß bie „Üüremonien bec- Jempelbienftes unb bie 05emalt

ber g-infternis" nodi rortbauern, ott^q (WveßavXsvaa av nrccGir

dv&Qiü7ioig, ei ia] rr-g uox&iouj: 7tXdvr
tg ( ßtaiog Ltuvc'co-

vaoig, BTti ßXdßr^ tfjQ xoivrjg ävaoTiiötvjj. chierovj^ tcuc

IvUav \pv%alg liiTteTiijei. ^Umlidie föebanfen febren in bem friere

an ben Saiianibenfönig trieber (V. C. IV, 9— 13). 23eionbers be=

merfenstrert bie Sorte: toi tov (b. b. ben irabren ©Ott) Itti/xi/.ov-

uca yovv Mvag, (pevywv fiev ttuv cciucc ßdeXvxTW (oom

Cpfer gemeint) y.cu öo/idg dvjdsig y.cu ccroTOOTtaioig, Tiaoav

öl ytvjö>
i

Xa/Li7tr]d6va r/././.tirtur ' olg olizolow r c(&6iuto^ y.cu

i ggiTOj; 7tXdvi
i

yoeuvoutrr. Ttokkovg tvjv IOvvjv y.cu o'/.a

'/6Vr Y.C(T£OÜ(Ü'£, TÖig Y.ClTiüTCCTVJ U60601 7TC<OC(d()LCJC(. Gbetlio

bat er in einem an bie in Jura-:- oeriantmelten 93iid)öfe geriebteten

Scbreiben ^Athan. contra Arian. c. 86) ftd) gerübmt, baß burd)

feine 23emüt)ungen bie „Barbaren" §ur Kenntnis be§ magren ©ottes

gelangt Wären. 3tudj auf bie jutoeilen oeräcbtlidie Gnnäbnung ber

alten Üieligion unb ibrer Sacra in faiferlid)en Qiefe&en ift biuuitneiien

23. aliena superstitio (Cod. Theod. XVI, 2, 5), mos veteris obser-

vantiae (XVI, 10, 1): superstitio i IX, 16, 1). ßigentümlicb ift bie

^lusbrurfsroeiie in ben beiben s^erorbnungen über bie A>aruspicin Dom
^sar)re 319 (IX, 16, 1; 2). SSöw ber Oratio pro sanetis unb ben

Referaten be* Gufebius über hieben Äonftantin§ fefje id) ab, obgleid)

mir if)r CueÜenirert größer eridieint, al§ angenommen 3U werben pflegt.
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öereitö im Safere 314 I)at ein d)riftüd)er Diebner in öffent*

lieber ^erfammlung bie beiben ^crrfcfjer Äonftantin unb

2iciniu£ als fo£cf)e gerühmt, melcrje fid) $u bem allein magren

®otte nnb feinem <Sofmc 3efuc> (StyriftuS befennen, aber ben

tobten @öt3en „in* ?(ngefidit fpeien" unb bie „alte aäuferjung

öoit ber Leiter ßeiten f)er uerladjen". \i 2lMe nie! aud] t>on

biefen 2lusfagen auf 9ted)nung bes freubigen ©efidjte, bie

erfefjnte religiöfe Xulbung enbücf) erlangt 3U tjaben, 5U feüen

[ein mag, fo führen fie bod) im legten ®runbe auf Xfyat*

fachen jurüd, bie fa befdjaffen fein mußten, bafj fo(d)e

Urteile fict) raagen üefjen.

Sdjon jmei Safjrc nad) ber $carentiu*fd)Iad)t alfo l)at

fid) bie ßljriftenfreunblidit'eit beä Slaifcrs in feijr 6eftimmten

Umriffen bargefteüt unb ^mar audi bereite in einer bem

^eibentume entgegcngeridjteten gönn, £ie folgenbe Qt\t J)cit

biefe Gntmidelung rafd) roeiter geführt.

Qrvci faiferiidje Schreiben 2
) an bie öftftdjeit ^romn^en

miefen biefe nact)brücf(icf) auf bie maljre unb mürbige Religion

()ht, bereu @ott aud) ber Äaifcr befenne. öS ift aap*

nehmen, baf$ ähnliche Grlaffe aud) im ?(benblanbc erfolgt

a

) Gujebius im ^anegi)rihi* bei ber G-inrccifyung ber £ird)e ju

Inru* (H. E. X, 4, 16): üon i'dr, 0 utjdh liKLoxi ttlo, tolq

TTUVIL'JV LiVlOTCat'J /foOZjUag,
tyg

/.(/Jj"//((Ol 7iao' üitou TlUl
t

Q

(JLVfjOd-^UiVOLg, V6/.QÜJI' (Ll€V tlÖl'JUüy /.UTCCTTTCeiV TZQOGLOTVOig,

.iccTur d' itö-eouu Öuiuüvvjv &6Guia, /.cd TicüMiug ccTTCcT^g

:caTQ07iaoaöoTov zareyyeAav, evet dt aivdv uüvov S-sov tov

y.oivor ttJtdvTWV Kai eccvtljv titoytriv yrcjoutir, Xqiotov

Tt tov Ittoc Ttaidci 7t€t[ißaotX&ct ttjjv okajv öftoXoysiv.

-) Siefje bie obige ^Inmerfung. ^aju En sei). D. L.

C. c. 2; V. C. I, 8 ScfyluBian . tr>a* iuo()l rfjetoriicfje
s-8eraügcmeine=

rung unb Steigerung ift. 2)a$ ©ejc^ic^tlic^e wirb ba* Sd)itl3ld)reiben

an ben ^erjerfönig (IV, 8 ff-) fem.
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finb. 3)er §afenort t>on @a§a, äftajuma, too man tiefen

SStnf üerftanb nnb ben ®ö£enbienft abtrat, ttmrbe bafür pr
©tabt erhoben nnb burfte fid6) ©onftantta nennen; anäj bie

(Smtoot)nerfdjaft öon (Sonftantinia in ^ßatäftina, bie in ftfir*

mifcrjem SBorgefjen in ifjren dauern bie alte Religion nnb

beren $nlt bcfeittgte r
erntete ben SSetfall nnb bie an§brüd>

ücfje 2lnerfennnng be§ ^aifer^. 1
) 2lnf ber anberen ©ette

iabdtt berfelbe bei öffentlichen Rieten in 9tom mit Rattern

2Sorte bie §u ben fafraten geierücfjteiten fidj anfcr)icfenben

Xrnppen nnb roie§ bie übliche ßeiftnng bes> Opfert ab, roa§

bie ()eibnifc£)en Greife ber §aa£tftabt übet empfanben. 2
) $on

ben SDecennaüen mirb bie tjerfömmlidje 23egteitfcrjaft Mtifctjer

5(fte nnb retigiöfen ^ompeS getöft
3
); bie (jeibnifcrjen ^ßane-

gtjrifer finben fict) metjr nnb metjr üerantaßt, anf bie reti-

giöfe ©tellnng be3 $aifer£ Sftücfftdjt $u nehmen, @djon ber

galtifcfje 9tebner, ber Anfang be3 3af)re§ 313 t>or bem an$

Stalten gurücffetjrenben (Sieger in STrter fpracf), f)iett e£ für

angemeffen, ficr) allgemein monottjeiftifcf) an3§nbrücfen 4
) ;

adjt

Satjre fpäter ändert fict) ber §eibe Dcagarin^ in feinem ^a=

negtjrtfuS fcfjon gan§ ct)rtfttict).
5
) @cf)tiej3ticrj ttmrben bie fjetb*

*) Euseb. V. C. IV, 38. 37.

2
) Zosim. II, 29. Sie ©tetfe ift toidjlig: Tt

t
g öh TtctTQiov

/.ctTakaßouGrfi koqx^g, xa&}

tfv dvdyzrj to GTqatojcedov fv

Uvea eig to KdTtETCo'kiov, avoöov ovsidiCwv dvaidrjv, "Aal Tr
tg

legctg dyiGTslag aTCOGxaxrfiag, €ig f.doog tt(v yeqovGiav vxu

tov ör^wv äveGTrpev. 2)a§ fteft mögen bie ludi Capitolini ge=

toefett fein; ba§ (£reignt§ femb nad) ber SSeftegung be§ Sicinin§ ftatt,

t>teüeicf)t an ben SSicennalien.

8
) Euseb. V. C. I, 48. III, 15; D. L. C. II.

4
) Incerti Paneg. Constantino Aug. dictus (IX ©. 192

ff. ed. Teubn. Lips. 1874). 93efonber§ ba§ <S$lufege6et c. 26.

r>

) Nazarii Paneg. Const. Aug. dict. (X, ©. 213 a. ct. £).)

c. 2. 7. 14. 15. 16. n. f. ö.
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ntfcfjen ^anegtjrifer, „bie gottlofcn 9flenfcf)en", ganj §urü<fc

gefcrjoben unb Triften traten an ttjte (Stelle, ©ei ben

^tcennaüen nnb ben Xrtccmtolten im Safjre 326 nnb 336

fjtelt ber SStfcfjof ©ufebiu3 uon (Eäfarea bie öffentliche £ftebe. *)

£)ie uon e6cn biefem Spanne fyerrüfjrenbe Mitteilung 2
),

tfonftantin (jabe „mit SSort nnb %i)at" feine Ueber^eugung

rjon ber Dticfjtigfeit be§ ©ötterglauben* ^u erfennen gegeben

unb fiel) bie görberung be3 ©lauften* an ben ©inen ©Ott

angelegen fein (äffen, erraeift fidj bamit atö raefentücrj richtig.

Unangreifbar in ber gönn, toetf ntcfjt ofme ^räcebenj,

aber ntdjt ntinber unmiBuerftänbticf) in feinem testen ßiele

mar eine 2lnorbnung be» föaifers, burtfj toetdje er fein

^übniö ben Tempeln unb überhaupt ber religiöfeti ^ereftrnng

entzog.
3
) ®r befeitigte bamit eine Sitte, bie fict) in ber

?(rmee unb in SBolföfreifen fcrjon feit 9(uguftus großer $e=

liebt()eit erfreute unb in raekfjer bie göttticfje (Seite be*

sßrincipatö not! unb fcrjarf in bie (Shrfdjeurong trat. 5lber

and) gerabe in ber 9ticf)tung auf biefen fafraten ^titus unb

bie i()m $\ ©runbe üegenbe ^orausfe^ung 4
;

t)atte bie alt*

djriftücrje ^atemif eine befonbere Scrjä'rfe entmicfett, unb ba£

religiöfe ©efüljl ber (Efjriften fanb fict) burct) bie Menfcfjen-

Vergötterung tief »erlebt. £arin liegt bie ©rftärung jener

Maßregel, bereu aufregenbe SBirfung in tjeibnifcrjen greifen,

ba fie ^aufenbe uon Xempeln unb §au*fapelien traf, ifjrem

x
) Euseb. V. C. I. 1.

2
) Euseb. V. C. III. 1.

*) Euseb. V. C. IV
;

16. Ser leyt bei Sokrat. I, 18 ifi

Derberbt.

4
) (£& fei f)ter nur an bie auf 3wd) rHten ftrijj finbenben S^ejeid):

nungen be* Saifers als divi filius, deus, dominus et deus, deus

natus, &tog, &eov viog u. n. erinnert.
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Urheber nid)t oer6orgen fein fonnte. Sßenn er ftc bennod)

toagte, fo prägt ftc6> barin fein entfcfjiebener SStlle au£, ba£

9#ad)tgebiet ber alten Religion eingufcrjränfen.

$ielleicf)t nod) ct)e ba§ genannte Verbot erfolgt mar,

toanbte fid) bie ^roOin§ Umbria an ben ®aifer mit ber

23itte, in ber ^roüin^ialftabt §i3peHum bie jä£)rltcf)en (Spiele

feiern §u bürfen, in ^ßegieljung anf meiere fie big betritt an

bie gemeinfame geftfeier ber oerbünbeten ^roOingen Xu^cien

unb llmbrien in bem entlegenen SSotftnit geraiefen roar;

g(eid) erfud)ten bie ^roDin^ialen nm bie $ergünftigung , ber

@en§ glam'a einen Xempcl errichten §u bürfen. ®onftantin

geftattete beibe§, fügte a6er fjingu: „unter ber Söebingung,

baf$ ba§ nnferni tarnen gemeinte §au£ rticftt mit bem Xrug

irgenb eine§ $(berg(auben3 befteeft toerbe." *) 3Sa§ barunter

oerftanben roar, fonnte ben §i3petlaten nidjt oerborgen fein.

Setter $orbef)alt fdjnitt ben Dpferbienft ab unb beftimmte

ben in $u§fid)t genommenen Stempel üon öornfjerein gu einer

9tufjme§l)alle, in toeldjer neben ben lüften ober ©tanbbilbern

ber faiferüdjen gamiüe ber in Marmor fdjrtft umgefe^te grei-

Brief *ßla§ gefunben tjaben mag.

x
) Ü6er bie barüber bericf)tenbe Snfdjrift (Muratorilll, 1791;

Orelli-Henzen III n. 5580), bereit (2d)tt)eit feinem ßtteifel

unterliegt, SRommfen in ben „23erid)ten ü6er b. 5ßer^anölungen b.

©ädjf. ©efeEfcf». b. SSiff." 1850 @. 199 ff. Sie Betreffenben SBorte

lauten: .... in cujus (sei. urbis) gremio aedem quoque Flaviae,

hoc est nostrae gen
|
tis ut desideratis magnifico opere per-

fici
|

volunius, ea observatione perscripta (= praescripta?) ne

ae
|
des nostro nomine dedicata cujusquam con

|

tagiose super-

stitionis fraudibus polluatur. Sie ^nfdjrift fällt in bie geit

326— 337. 9?äf)ere§ in tu. Unterfudmngen a. a. £>. VII ©. 360 ff.

®Qgu notf) ^a^n, Über bie 3(u§brücfe aedes, templum, fanum, de-

lubrum (£erme§ 1879 33b. XIV ©. 567 ff-)
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5Xuf bemfctben Wlotibz ru()t eine faiferüc£)c Vcrorbnung r
)

über bie §arufpicin Dom 3al)re 319. ©cfjon feit Saljr^

hunberten bebienten fic£) ber (Staat unb $ßrioatpcrfonen ber

&i3cipftna (Stru3ca, boef) mürbe ge(egentlirf), rate oon Xibcriug,

bie geheime, ol)i'.e 3eu9en vorgenommene ^Befragung ber

£)arufpice§ unterfagt. ^onftantin ging nod) toetter; er oer=

bot in bem angebogenen ©rlafe bie prioate §arufpicin über=

tyaupt, nnb fimax in ber fcfjärfften gorm : bem £arufpe£ roirb

im Übertretunggfalle Xobe^ftrafe, bem, ber i£m $u fiel) ruft,

(^uterfonfigfation nnb Verbannung angebrof)t. Quv £)enun^

ciation roirb au3brücfücf) eütgelaben.

£)ie überrafdjenbe Verordnung rief in ben baoon be-

troffenen greifen große Aufregung fjeruor; man oerftanb fte,

a(£ ob bie §arufpicin bamit gän^licf) aufgehoben fein folle.

£af)er faf) fief) ferjon balb baranf bie Diegierung genötigt, ben

Sntjalt if)re§ (£rtaffe3 in anberer gaffung $u roieber£)o(en unb

bie ^arufpicinbebürftigen beuttietjer, aU in bem erften @efe£e

cjefdt)ef)en mar, auf bie öffentliche <parufpicin ^u oerroeifen,

freilief) in einer (Sprache, au£ roetdjer ber %on ber (gering-

fcrjti^ung biefe£ 9titu3 beutlich Ijerauöfüngt. 2
) £a3, mag bie

fonftantinifc^e Dtetigion&poütif c^aiafterifiert, bie allmähliche

öinfdjnürung unb ftücfroeife ßertrümmerung be£ §eibentum§,

fommt auc^ Wx 5um 2(u3brucf. $)ie au3 bem ^rioatleben

l)erau§genommene unb in bie §anb be£ (Staate^ gegebene

ftarufpicin bauert Oorläufig noch fort. (Sine faiferticfje 28illen3=

') Cod. Theod. IX, 16, 1.

2
) Cod. Theod. IX, 16, 2. S)er ®cf)luB: qui vero id

vobis existimatis conducere, adite aras publicas atque

delubra et consuetudinis vestrae celebrate sollemnia : nec

enim prohibemus, praeter itae usurpationis officia libera

luce tractari.
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äufterung 1
) Dom Sarjre 321 erfennt bie Don ben §arufpice§

geübte *ßrofuration ber $8(i£e a(3 §u 3Red)t Befte^enb an,

ber ®aifer forbert jebod) in jebem einzelnen galt eine

genaue Jöertdjterftattung. SDaft eben biefe letztere, au3 \>oiu

tifetjen ©rünben, für $onftantin ba£ ©ntfdjeibenbe mar, er*

giebt ber 3u
fammen§arl9 äiem(id) beutltdj; überhaupt tritt

audj in biefem ©btft bie Abneigung be§ §errfd)en? gegen bie

§arufpicin fefjr bemerf(icf) IjerDor. SDie vorläufige $8e*

laffung ber §arufpicin im «Staate rourbe burd) bie 9J?act)t

ber $Berf)ä(tniffe geforberr. 2
) 2Xber ebenfo ergaben biefe gang

natürlich eine @infcf)ränfung berfelben.

Sft nämlid) bie 2lmtaf)me berechtigt, ba£ um 320 bie

tjödjften unb etnflu^reidjften Soften in fe£)r Dielen gdflen in

djriftttdjen Rauben lagen, unb baneben aud) in bie mittlere

unb bie untere Qkamtenfcfjaft (Sfjriften in größerer $(ngaf)(

eingeftettt roaren, fo ergab fid) al% fetbftDerftänblid), baft bie

nad) alter Sitte Don ben Staatsbeamten Dorgenommene Söe^

fragung ber 3eid)en, fei e3 in ber gorm ber etru^fifetjen ober

ber grtedjifd^römifdjen £>i3cip(in, nur feiten in 2(nroenbung

fam. 3
) Sie mürbe üon felbft rjinfäüig, fo ba£ enblicrj nad)

324 ein allgemeine^ Verbot ber ^ioination getoagt merben

fonnte. 4
) £a3 galt aber überhaupt Don ben fafralen $}er*

rid)tungen ber ftaatüdjen unb bürgerüdjen Beamten. Sd)on

£>tof(etian fjatte bie Triften Don folgen Elften bispenfiert

;

in roeit größerem Umfange mufjte e3 jetrt gefdjeljen.
5
) 3n

x
) Cod. Theod. XVI, 10, 1.

2
) Über bie «Stellung ®onftantin§ gur ^arujpicin j. m. Unter=

juefjung ct. ct. C. VIII. 6. 517 ff-

8
) Euseb. D. L. C. 1; V. C. IV. 52 üergticljen mit V. C.

II, 44. Sozom. I, 8. ®ap tan. 7 b. ©ijnobe D. 2trte§ (a. 314J.
4
) Euseb. V. C. II, 45.

5
) Euseb. V. C. II, 44. C. Theod. XVI, 2, 5 (a. 323).
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bem ÜUcafce alfo, tüte bie djrtftitdje ©eamtenfdjaft ttmd)3,

ermattete bte $eracgung be3 großen Apparats fultifcrjer §anb^

fangen, meieren bte grömmigfeit ber Sßorfaljren in ba3 (be-

triebe ber ftaatltct)en $ermattung unb Regierung rjinetngeftettt

fjatte. $)te 9faftricatton, ber erfte öffenttid^e %tt be£ nen

ernannten ^Beamten, mürbe ein felteneS Scrjauftnel; bie Qai)l

ber Wppaxitou$, tuelcfje bie f)üi)ern Officialen umgaben, fdmtoi$

gufamnten, benn bie @efjilfen beö OpferbienfteS nnb ber

&iütnation, bie ^ictimarii, ^uttarii, §arufoice§ nnb mer

fonft nod) b%u §äf)tte
f

fct)ieben au3. Wit einem 2Bort, bie

9D?agiftratur uerlor rneftr unb metir tf)ren religiöfen tyomp.

^)er (Staat fing an, ficfj ber Ijeibnifd^religiöfen gormen $u

entttetben. (So trat ber Ijeibnifcrjen SSeüötferung. auct) oon

btefer (Seite t)er bie rüdficf)t3lofefte ^erffeinernng tt)re§ 33ef"%

recr)te^ unb i()re§ SBeft&ftanbe§ auf ftaatttdjem (Gebiete un-

mittelbar unb gemifj f)äuftg genug Oerte^enb oor ?fagen.

£)enn man fann ficfj mct)t ber Vermutung erroetjren, ba|3 bie

burcf) bie ®unft be3 <perrfcrjer3 geftügte unb in iljrer $$oil*

madjt ftarfe crjriftücrje Söeamtenfdjaft bem §eibentume ben

Umfd)ttmng ber 3)inge im allgemeinen feine§meg3 fctjonenb

oorentrjalten Ijabe. (Sin SBilb Oon bem, ma$ fdjttefcUcf) auf

biefem 2Bege erreicht mürbe, giebt bie britte Decennalienfeier

im Safyre 336. SDiefetbe ftefjt Don ber alten Religion ooü^

ftänbig ab. $)ie feierlichen Opfertjanbfangen unb ^fafpica^

tionen, raelcrje fonft biefe gefte begleiteten, fielen au£ unb

mnrbcn burct) firdjlidje geierlidjfeiten erfekt. £)er öffentliche

SRebner mie3 rürjmenb auf biefe %tiatfact)e fjin unb burfte

ben alten 9titu§ ungeljinbert fcfjmäfjen. *)

£)ie Regierung ttmgtc nod) mel)r. Sie begann, eintüten

Xempefa ifyren roertöollen (Scrjmud, bie metallbefd)fagenen

*) Euseb. D. L. C. 2.

Scfiulfce, ©efdj. b. Unterg. b. ßrtedE». cömtfd). $eibentum§. I. 4
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%t)üren, bie oergolbeten £)ad)Oeräierungen gu entreißen, ja

fie griff fogar baS Zeitige Snoentar an. ginan^ielle S5e=

brängniffe mögen bie erfte $>eranlaffung bagu gegeben tjaben,

aber baß ein fold)e§ Littel überhaupt beliebt mürbe, ift be=

^eic^nenb für ben ©tanopunft, roeldjen ber (Staat ber alten

Religion gegenüber einnahm, nnb bie pietätälofe 2Beife, in

rae(d)er bie crjriftüd)en Beamten ben fatferttcr)en $efet)I au3*

führten, gab ber 9Jtaßreget einen ernften §intergrunb nnb

eine größere Xragmeite. Unter (Etyott nnb Sachen mürben

im SSeifein ber faiferlictjen ®ommiffare bie etjrmürbigen

(Statuen, an melcfjen ber ©taube be3 VßolkZ tjing, mit um

ben §al£ gefGelungenen ©triden au§ ben Tempeln gebogen;

man entriß ifmen, roa£ fie ®oftbare§ an fiel) trugen, nnb

gab bie nutjlofen Überbleibfel tjöfmenb an bie ©(äubigen 511=

rüd, ober fie fielen gang ben figfalifdjen ©djme^öfen anrjetm.

3)ie Soften ber ©rünbung oon ^onftantinopel mürben §um

Steif au§ ben eingebogenen Xem|)e(fcC)ä|en beftritten. *) Rubere

Stüde be3 tjeiügen $efi|e§ oerfdjenfte ber Sfrrifer an feine

(Mnftünge ober ließ bie ©tarnen fo umformen, baß fie in

ct)rift(ict)er Umgebung feinen 2(nftoß met)r erregten. (So

mürbe ba§ $übni§ ber S^fjea, ba£ nadj altem ©tauben bie $e=

gteiter 3afon£ bei (S%icu3 aufgeteilt fjaben foöten, in $om
ftantinopet fo oerftümmett unb umgebogen, baß e£ enb(ict)

§u einer betenben grauengeftatt mürbe 2
); au§ einem 2fyotto

mactjte ®onftantin fein eigene^ Sötlb.
3
) 5Xuct) bie fctjonungglofe

%xt, rate er bie Stempel ausraubte, um für bie neue <5tabt

am $o§poru§ ftatuarifetjen (Sctjmud gu geminnen, ift be=

l
) Liban. pro templ. II <3. 161 ed. Reiske.

*) Zosim. II, 31.

3
) Chron. Pasch. Olymp. 277, 1; A n 0 n. Band. 14.
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^eidmenb, menn aucr) f)ier refigiöfe äftotioe gemift nid)t in

erfter £inie maftgebenb rcaren. *)

^riefter unb 3$o(f mußten buiben, baf$ bie „©ötterlofen"

big in ba£ innerfte JpeUigtum ber Tempel" oorbrangen nnb

mit profanen §änben bie jur Konfination beftimmten (Stüde

bezeichneten. 2
) £ie golge biefer Seranbungen toax, bafc bie

Heiligtümer oeröbeten nnb oerfielen, ja ein faiferttcrjeg @e=

bot unterfagte im 3af)re 326, baufättige Tempel toieberher*

aufteilen.
8
) 3n engem gufammenrjänge bamit ftefjt ba3 $er^

bot, neue ©ötter&ilber aufzurichten.
4
) £arin fpracfj ficr) offen

ber 3£ilTe ber Regierung au§, ba§ §eibentum §urücf§ubrängen.

@£ toar ein (angmieriger 3Beg, ber t)ier betreten mürbe, aber

eine allgemeine gemaftfame ßerftörung ber heibniferjen Kultur

ftätten lag außerhalb be3 SBereicp ber 50?öglic£)fett ; nur in

einzelnen gälten, mo e£ ohne 5Xuffet)n unb mit einer geroiffen

Berechtigung gefcf)et)en tonnte, mürben Tempel befeitigt, fo

ba3 berühmte 5(p()robite()ei(igtum §u 5(pl)afa auf bem Sibcu

non, an tvdd)t§> ficr) ein müfter SUtitu» ber UnfittHcfjfeit

topfte. Siefen „gefährliche gangne§ ber Seelen" fct)ten

bem Slaifer „nicht roert, oon ber €>onne befd)ienen §u roerben"

;

burch eine Abteilung 2o(baten liefc er ben Tempel famt

feinen SBeihgefctjenfen ooüftänbig üernidjten. 3n Serufatem

mürbe ber über ber ©rabftätte Ghrifti fid) errjebenbe 2(phro?

bitetempet abgetragen, um bas Ärgernis gn befeitigen unb

') Euseb. V. C. HI, 54 (bie «Bemerfung «uvcffjarbt* ©. 419'

v

}(rtm. 2 §11 biefer «Stelle i ft gegenftembsfos) unb bie SBergeic^niffe im

Aiiod. Band.

-i Euseb. V. 0. EU, 1: 54: 57. D. L. C. 8. 9.; Julian.
Or. VII 3. 228 ed. Spanh. : Sokrat.: H. E. I, 3.

3
) Cod. Theod. XV, 1, 3.

l

) Euseb. V. C. IV
t
25: II, 45.

4*
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für eine djrtftitdje $ircr)e ^ßlatj §u gemimten. 1
) ^uct) ber

21Mepio3tempet in Ägä, ber burcr) feine Snfubattonen einen

gefeierten tarnen t)atte
r fiel; rDat)rfct)etntict) roeil ber ®ultu3

unb bie Sßrtefterfdfjaft be£
ff
@ee(ent)erfül)rer§" in ät)nticl)er

SBeife 2lnftof3 gaben. 2
) 5lucf) fonft finb Xempel jerftört

morben. (Sin tjeibnifcfjer ^f)i(ofoüf)
8

)
ct)arafteriftert ben ®aifer

alz einen folgen, ber bie beritfjmteften Tempel umftürjte,

um $ircr)en auf if)ren Krümmern §u errichten unb unter

raelcrjen bie angeferjenbffen ^tjtfofoptjen gelungen maren,

ein ge§etmm§t>oI(e§ ^crjmeigen $u beobachten. $n Ägypten

fiftierte ber ®aifer gleichfalls? einen imfittltdjen ®ult.
4
) da-

gegen mürben in bem ptyömftfdjen ßeüopoüg, offenbar meil

bie @tabt eine ftarfe unb fanatifcr)e (5inraol)nerfcr)aft tjatte,

nur bie unfittücfjen 9lu§roüdjfe be§ $|)(j)robiteMtu» befeitigt

unb, um eine bauernbe (Skgenroirfung §u fcfjaffen, auf 23efetjl

unb unter reifer ^öeifteuer be§ Äatferä eine cf)rtftttcr)e ©e=

meinbe gegrünbet.
5
) 5Tuct) ber tjeibnifcfje SMtu§, ber fidj an bie

Zeitigen (Sicrje %u ülftambre, roo @ott bem 5Ibraf)am crfcfjienen

mar, fnüpfte, muf$te aufhören. Sn einem an bie paläftinenfifctjen

Sötfcfjöfe gerichteten ®ct)ret6en befahl Sbnftantin bie fcrjleunige

©efeitigung ber ©ö^enbitber unb Altäre unb ber „unreinen

Opfer" unb bebroljte jebe 28ieberf)oiitng einer gottlofen $er-

!) Euseb. V. C. III, 55; D. L. C. 8: V. C. III, 25 ff.

2
) Euseb. V. C. III, 56. Surcffjarbt (©. 362J): „tr-at)rfd}ein=

üdj platte ber ©ott ftdj auf ponttfdje fragen eingelaffen." 9M^er liegt

e§, an bie unfittücfjen 9£u§fdjtt)eifungen §u benfen, bie ftdj f)äufig mit

ben Intubationen üerOanben unb fdjon früher ge(egentticf) ftaatltdjeS

ßinfdj reiten herbeiführten.
:i

) E u n a p. Vita Soph. in Aedes. (©. 461 ed. Boissonade).
4
) Euseb. V. C. IV, 25.

7
>) Euseb. V. C. III, 58. 9todj tauge nad) £onftantin f)ing

bie Wefyv%al)\ ber $Bett>ot)ner bem ©ö&enbtenfte an (ügt. ben 99rief be§

33tfcf)ofö $etru§ ü. Stteranbrien bei Theodor. H. E. IV, 22.
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ridfjüing an biefem fjeiligen Crte mit fetterer ©träfe. Qu?

gleidt) raurbe ber 93cm einer dt)rtftltd)ert ^irctje angeorbnet, bie

ficf) and) Balb in rjerrlicf)er (Scr)r3nt)eit bort erfjob.
1
) Tamit

erfcr)öpft ficf) inbe£ fd)tt)erlic6) bie gaf)! ocr gerftörten ©eilig*

tinner.
2
) Sit ben meiften gälten begnügte ficf) ber Skifer

afferbingä bamit, bie Xempef fdtjliefeen §u laffen.
8
) &iefe

SBiffengänfternngen unb ätfajgncujmett mürben freilief) in ein

merfmürbiges ßictjt treten, menn ficf) ertoeifen Itefje, baft, mie

angenommen mirb
r
berfelbe Äaifer bie ©rrtdjtung fjeUmifdjer

Xempef angeorbnet ober toemgftenä ttnffentücf) gebulbet fjabe.

3nbe§ bie gnnäcf)ft in biefem ßufammenfjange aufgeführte,

im 3af)re 331 oorgenommene ^eftauration beö Äonforbia=

tempefe in 9?om oerbanft it)re Verwertung in biefem ®inne 4
)

allein ber trügerifcfjen güfjrung einer au3 gan^ bi^paraten

©tücfen fettfam pfammengeftoffenen Snfdjriftenfopie. Von

.^onftantinopel aber oerficfjert (£ufe6tu^
5
) mit aller SBeftimmt*

rjeit, bafe f)ier ^onftantin jeglicfjem ©ötjenbienfte ein (£nbe

macf)te: anbererfeitä erroeifen ftdf) bie entgegengefetjten )ffliU

J

) Euseb. V. C. III, 52, 53 (ba§ Scf)rei6en &onftantin§)

;

Sozom. H, 4: Sokrates I. 18. ^q§u bac- geitgenöffifd^e Itin.

Hierosolym.: ibi basilica facta est jussu Constantini mirae

pulcritudinis.
2
) «gl. E u sje b. D. L. C. c. 9.

3
) Anon. Valesii (ed. Gardthausen ad marg. Amm.

Marc. Lips. 1875, II S. 288) n. 33: edicto si quidem statuit

citra ullam caedem hominum paganorum templa claudi.
4
) SBurcffarbt ©. 360, irregeleitet buref) ©ruter 6. 100 n. 6

(roogegen S. 1086 n. 5). Stodj f)at fd)on i. 3f. 1828 Creüi (n. 1081)

ben Sacf)Derf)att auigebeeft unb neuerbings (1876) £en§en int C. J. L.

VI, 1 n. 89 iuieber barem erinnert. 99c. Untersuchungen a. a. D. VII
@. 359 ff.

5
) Euseb. H. E. IV, 48. gut in ber ^a|e Don ftonftantinopel

gelegener £eütempel, <2oftf)enion genannt, mürbe in eine ftircf)e t>er=

manbelt. ^8gl. barüber Revue archeol. 1849. 6. 144 ff.
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tetümgen be§ 3°Hmn* m rinjefaen aiö imrtdjttg. r
) J)emt

ber Tempel bor Üvoea auf beut großen gorunt in tfonftam

tinopel, bcficit örbauung ßemmue auf tfonüantin jurücffüfyrt,

beitanb fdjon bor üfteugrünbung ber 2rabt -), tmb bic Hirn

formung, meldier üdi ba3 ©r^btlb Der großen (Sföttin unter*

5terjen mufue
:;

), jetgt jur Genüge, mie toett man bauon ent*

fernr mar, ben lieiDmictMTligiöfen (Stjaraftet jeneS Heiligtum*

5U malmen, ?(udi bte Statuen Der $)to§£uren, melcl'ie ba3

^ippobrmn jdmtüdteu , jtnb ittcfn afö reltgtöfe Staitbbtlbet

gebaut, fonbern Büben nur einen £eü beä reierjen Üumbee

anttfer SStlbtoerfe, bttrdj melciie ba§ „neue Rom" ben andern

©lan^ oon fömft imb tfunitbeftK gemimten foflte, ber für

eine Statu erften ober ^meiten langes bamale itnerläf$ttd)

mar. j£)a§ SBrüberpaar mufne aufeeroem, orgleid) fett alten

lagen btefer ©ejtrf ihm gemeilu mar, ben Raum mit Apollo,

Artemis nnb mein" at§ einem halben Sintbert anberer mtnboUv

gtftijer ober Ejtftotifdjer giguren bee ?Utertumc- teilen.
4
)

(£8 ift freilidi nidu anzunehmen, bat} in ber Regierung**

5eit ftonftantirtv beibntjdie Tempel unb Altäre gar ntctjt er*

rid)tet mürben, aber e§ fann btefe§ nur in geringem Umfange

gejdieben fein unb gemif} ntdit auf Anregung ober and) nur

unter Billigung beä ®aifer§.

*) $gl. Hesy c h. M i 1. VI. 4 Tragin. htst. G-raec. ed. C.

Müller. Parisiis IV 3. 149).

2
) SEtatS Süßere borüber in m. llnteriudmn^en a. a. €. VII

3. 352 ff.

*) Z o s i in. II. 31 mit bem bemerfenc-iüerten 3u1n^ e (f
C((Jl

de rag /.cd toi to diu tiv rregi to 3-slov eXcoßrocero ou-

4
) An on. Band. 41.
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ßmcifelrjaft bleibt ee, 06 Bei ber örünbung ber neuen

(grabt am Bosporus and) t)eibntfdt)e SBeifien gebraucht roorben

finb: eine ferjr allgemein lautenbe Zeitteilung eine* fpätern

(^ajriftiteller* barü6er 1

) fann feinen genügenben Sfnbaltepunft

geben. Sollte bie* ber gall geroefen fem, fo fo(gt nod) nid)t,

baB biefe Verrichtungen refigiöfer 9tatur roaren: fie fönnen

fid) auf ba* bunfle (Gebiet be* uoffetümlicfjen Aberglauben*,

oon tr>elct)em bie Reiben unb bie (Jl)riüen ein gitfe§ Stücf

gemeinfam Befa&en, 6efdt)ranft baben. T
) 3n biefe 2pr)äre ge-

hört [ebenfalls bie ^ncfjeftatue, roelcfje bie ©ilbfäufe be*

ÄatferS auf beut ausgeftredten %Lxm trug unb melcrjer auct)

fonft in ber neuen ©tobt eine befonbere Verehrung erroiefen

mürbe. *) Tie yax (Erinnerung an bie ©rünbung föonftan^

tinopel* geprägte 3J?ünje $etgt ifir QMlb: eine graucngeitalt

mit einer ätfauerfrone auf bem Raupte unb einem J-üllborn

in ber ßanb: neben ibr am Q3ooen ein Zeil etiles Sduffe* 4
);

fie mar bemnad) eine neutrale ^erfonififation.

(so bereitete fid) langfam ber lerne grofje 3d}(ag bor,

mit roeldjem ftonnantin enbücf) an ber 9ceige feinet Sebent

bae öeibentum traf. Xrobenb mies auf biefes (£nbe bie

') Johannes Lydns, de mens. IV. 2. (r-:- tu be=

merfeneroert, ban Boftntttd, trp£ feilieS fidultdjen 3tttereffe§ mr bie

öefducfyte ber ^eugrimbung Don 23i)§an§ dl, 30), Don fteibniiepen (rin=

föeifnmgsriten offenbar ntd}ts gemußt f)at.

-) £af)in loeift A n o n. Band. 3 ' auc^ C o d i n. 17;.

*) Chron. pasch. -3. 530 ed. Bonn.): Dgl. Hesych.
41. Z o s i m. a. a. Z. roeiß oon ber (frridjtung eines eigenen Xentpefö

(vaog) für bie Xticöe Pomona: aber biefe Se^eidmung ifr nicfit im

(Sinne Don „religiöfer Sultusnätte" §11 fäffen, darüber m. Umer=

fud)ungen a. a. C. VII, 3. 355 f.

4
) 3eitfdjrift f. 9Jumi*matif 1876 S. 125. Ibßtlidj auf einer

©olbmünse be* ÄonftantiuS ?cumi*mat. fyittäx. 1870 Xaf. XIV", 5).



56

©tftierung ber Orafef *) unb nocf) beutticr)er ein an bie fatfer*

liefen Beamten gericf)tete3 @ebot 2
) , in Qufunft alter ftaat*

liefen Opfer fitf) §u enthalten. Storni t mar bie OoIIe 8ummc
ber magiftrattierjen ®u(tt)anblungen befeitigt. £)er (Staat

üergtctjtete anf bie ©enoffenfdjaft nnb Sftitrjülfe ber alten

Religion. (Sntfdjloffen braef) er mit einer Oieltjunbertjärjrigen

Xrabition. 2(ber noct) t)telt bie SBeforgni3 unb Aufregung

barüber bie (Gemüter in Spannung, ba orbnete ber $aifer

in fefter ®onfequen§ biejentge ^afcregcl an, metdje am ttefften

in ba£ religiöfe ®efüf)l ber großen !$M)rf)eit feinet $otfe§

fcfjnetben mufjte unb ben äuferften ^unlt oe^eidmet, bi£ §u

toeldjem $onftantin£ 9tefigion§poltttf gegangen ift: ba§ all-

gemeine Opferoerbot. Stofj ein fo(cf)e§ Verbot erfolgte, fann

naef) bem, toa§ irjm Vorangegangen ift, nid)t überrafetjen. @§

liegt bie£ burcf)au§ in ber 9^id)tung ber Sßolitif £onftantin§,

mie biefefbe an ben Quellen fiel) auStoeift, unb fann nur ba

unglaubhaft erjdjeinen, too biefe Sßoüttf oon falfcrjen SBorauä*

fe^ungen au§ öorgefteßt roirb. 2Benn ber ®aifer biefen be^

beutungSooften Schritt gefragt f)at, fo mufc er in ber ©r-

fatjrung ber vergangenen 3af)re bie @arantieen für bie Unge=

fä£)rlidt)fett einer fotdjen iftRaftregel gefunben fjaben.

£)ie ^erorbnung felbft, in meldjer ber $aifer feinen

Hillen funb tfjat, ift un£ nidt)t erhalten, aber (£ufebiu3 be*

gief)t fid) fomotjl in feinen SDenftoürbtgfeiten au£ bem ßeben

$onftantin3 al§ in feinem ^anegrjrifu§
3
) mehrmals mit Sße*

a
) Eu^eb. V. C. IV, 25; Zosim. II, 29.

-) Euseb. V. C. II, 44. 2<ä)on üor 321 traten Me ^a'uS*

liefen Opfer nnterfagt toorben (Cod. The od. XVI, 10, 1); ögl. m.

Unterfudjungen a. a. O. VIII ©. 529.
3
) Euseb. V. C. II, 45; IV, 23; IV, 25. D. L. C. 2. 8. 9.

SRad) V. C. IV, 25 ift jene Sßerorbmmg au§gefprodjen inaih^loig

T€ vöjiioig y.ai SiaTa&mg volg 7täoi, ai)o mehrmals.
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ftimmttjeit bcircmf. unb aud) ÄonftantiuS greift in einem

fdjarfen (Srlaffe *) gegen ben Dpferbtenft oom Sa()re 341 auf

ein entfpredjenbe§ ®efet3 feinet „göttlichen $ater3" §urücf.

2)tefe Angaben 1 äffen äugleid) feinen gmeifel barüber, baf;

ba3 Verbot nicf)t etraa bie ^ßrtüatopfer allein im 5luge §atte
f

fonbern alle Opfer. 2
)

2)a§ fatfertietje ©efe| berührte ben innerften $ern be§

Jjeibnifctjen ©otte3bienfte§. S)cnn immer unb überall ftanb

im SOftttelpunfte biefeS ba§ Opfer. &er pompöfe ®ultu§

fdjrumpfte auf einen bürftigen fReft gufammen. Sftan be*

greift, ba£ ein rl)etorifd) angelegter 3eu9 e 0 *efer ©retgniffe

im §inblicf tjauptfädjlicrj auf biefe Xtjatfacrje urteilen lonnte:

„im ganzen römifetjen fReictje mürben bie Xljore be£ ©ö£en*

bienfteä bem ättilitdr* unb $ürgerftanbe Oerfdjloffen."
3
) Sn

ber Xtjat mar bie (Sct)tie§ung ber Tempel bie notroenbige

golge jenes @ebote3. Olme jene fonnte biefe§ nidjt aufredet

erhalten raerben. ^enn menn and) bie Opfer nidjt im £empcl=

tjaufe felbft Donogen mürben, fonbern Dar bemfelbcn, fo

bilbete ber Tempel mit feinem ©ötterbilbe bod) bie $8orau3*

x
) Cod. The od. XVI, 10,2: Cesset superstitio, sacri-

ficiorum aboleatur insania. Nam quicunque contra

legem divi prineipis parentis nostri et hanc nostrae man-
suetudinis ausus fuerit, sacrificia celebrare u. f. tt). 93urcf=

fjarbt (©. 361 <änm. 2) nennt bieg eine „fe^r unbeftimmte" Berufung.

$ann fte beutlidjer fein?

2
) 93gl. barüber Gräfte! a. a. D. @. 61 ff. u. m. ttnterf. a. a.

£). VIII @. 530.
3
) Euseb. V. C. IV, 23. (ügl. Praep. ev. IV, 4). ©ang faefc

t ic£> Theodor. H. E. V, 21: (IüovGTavTlvog) ro ^ev %olg

dal/nooi &veiv jtavTCXTtaoLV a7ir]y6()£VGe, Tövg öh tovtcov

vaovg ov xaielvosv, all 1 aßdxovg dvat 7tQ0O€Ta'E,ev. 3ludj

Sokrat. H. E. I, 3 unb Julian. Orat. VII (®. 228 ed. Spanh.)

$er frühere 3uftanb Euseb. H. E. II, 60.
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fetmng be§ Opfert. £)ie f)eibnifcr)e ®otte§üerel)rung mußte

in biefer rebu^ierten ärmlicrjen ©eftalt ben (Sinbrucf t)eroor-

rufen, al3 ob fie am (Snbe itjrer £eben3regungen fei.

gafet man a!Ie§ §ufammen, fo Beraätjren bie 5Dca^naf)men

£onftantin£ in allen iljren @in§etf)eiten bie 9ticf)tigfeit be3

©a£e§, baf$ feine 9teligion£potitif öon Anfang an auf $8t*

fettigung be* §eibentum§ abhielte. @o ift biefelbe aucr) oon

greunben unb (Gegnern, bie barüber etroa3 tniffen fonnten,

beurteilt roorben. 2Säf)renb jene itjn al§ benjenigen feierten,

ber im Ilmfange feiner §errfcfjaft „ben ganzen <5cfjmut$ be£

gottlofen Srrtumä" roeggettjan *), fcfjalt ifjrt Sutian au§ eben

biefem @runbe einen „teuerer unb ^erftörer alteljrroürbiger

©a^ungen" 2
) unb nrieä if)m im Senfett^ einen ^3la£ neben

bem „©otjne" an, nictjt neben ben alten Imperatoren, ben

©ötterfreunben.
2

)

(Sin paritätifct)e§ $erl)ältni3 beiber Religionen f)at atfo

biefe ^ßolitif, bie feit bem italifctjen gelange in immer

fctjärfern Umriffen rjerOortritt, roeber in ^irflic£)!eit getoollt

unb geübt nod) errjeucrjelt. 3n ununterbrochener gotge giebt

fie ber ftircrje unb nimmt fie bem §eibentume. 60 roenig

fie bie ^Ingrjeit unb üorficrjtige Überlegung itjre£ Urf)eber§

unb Seiterg oerleugnet, fo roenig ift fie eine Reilos t)in= unb

rjerfatjrenbe. ©ieentrjüHtauf ber einen @eite ba£ berounberung^

roürbige Talent ®onftantin3, rücfficf)tlo3 ober fcfjonenb gu fein,

je nacl) Söefct)aff erttjett ber Umftänbe, aber fie geigt auf ber

*) Euseb. D. L. C. 2. 9(nbere ^u^'agen beMeI6en ^nfjalte*

öftere bei ifjm unb feinen gortfe|ern.

-) Amm. Marc eil. XXI, 10: novator turbatorque pris-

carum legum et moris antiquitus recepti (al§ Urteil 3uüan§).
s
) Julian i Caes. q. ©nbe.
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anbern ©ctte nidjt minber feinen feften SStüen in ber Üticrjtung

auf ba§ eine gtcl fjin. £)te religionspolitifcrjen 2tnorbnungen

be§ ÄaiferS belegen ftdj bem §f)riftentume nnb bem §eiben=

turne gegenüber in forttüäfyrenber, gleichmäßiger ^rogreffion,

bort ber 9tecr)t3mel)rung, fjier ber 9ted)tsminberung.

(Sin offener SSiberftanb bes §eibentum§ gegen bie

faiferltcfjen $eftimmungen, audj in ir)rer rjöcfjften (Steigerung,

roirb nirgenb* bemerfbar, unb biefe raillige Unterwerfung

einer ^tenferjenmaffe, bie über jroei drittel ber Dteicpbe*

Hälterung auSmadjt unb in irjrcr Wlcty^djl in fefter inner-

licfjcr 5(nf)änglicf)feit 5U bem üäterlicfjen ©tauben ftanb, be-

frembet auf ben erften SMicf.

@§ ferjeint ntcfjt benfbar, baß 70—80 Millionen üjre

atten falralen 9tecf)re unb ©erootjnfjeiten gefügig ficr) meg=

befreiteren ließen. £)iefe ©rroägung füljrt mit untrüglicfjer

©eraißljeit §u bem Skfjluffe, baß ber (Staat in ber £}urd)'

füfjrung feinet 23iflen§ mit ber größten 9cac£)fid)t oerfuftr

unb eine toeite Stoleran^ übte. S)a* buref) ben Sföiberfprucf)

5tt)tfdt)en Stfjeorie unb ^raji§ ct)araftertftcrte ^erfaljren, meterje»

oorbem ber rjeibnifdje «Staat bem (Stjrtftentum gegenüber be-

folgte, ift bemnaef) l)ier in geroiffer 3Seife roieber aufgenommen:

oon ben gefet^ic^en SSeftimmungen gegen bie alte Religion

mirb nierjt in alten gälten ©ebrauef) gemalt. 3m einzelnen

mar tuofjl in erfter Sink bie 9rüdficf)t auf bie öffentliche

Diufje maßgebenb. §eibnifd)cn Minoritäten gegenüber in

(Stabt unb Sanb finb bie neuen ©efetje geroiß olme ßaubent

in 2ütroenbung gebraut; auef) fonft roerben fief) bie Reiben

in ber freien Äußerung if)re§ religiöfen Sebent geroiffe (£in=

fdjränfungen tjaben gefallen (äffen muffen. Sro|bem bleibt

ber (Sa§ §u Ütecfjt befteljen, baß ber «Staat einen Xeil feiner

gcfe^ttcfjen 2lnorbnungen nur lücfen()aft unb nacl) Maßgabe
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ber SScr^ättniffe §ur Ausführung gebracht fyal SSort unb

%f)at becften ftcf) fjier nicfjt in allen gaHen genau; aber ein

fo!cf)e£ roeitgefjenbeS fcfjonenbeS Verfahren, roetcfjeS in ber

politifcfjen ober religionöpolitifctjert <25efdt)ict)te aller Sßölfer

Analogieen fjat, ja aucfj in ber fonftigen ^ßoütif ®onftantm£,

in feinem Verfahren gegen bie fd}ismatifcf)en S)onatiften, er?

flürt unb rechtfertigt ficfj burctj bie tf)atfäcf)ücf)e Sage.

Aucfj fo cfjrifteueifrige ®aifer, roie SlonftantiuS unb

®ratian, in geroiffer SBeife aucfj XfjeDbofiuö f)a6en fict) §u

iif)nücf)en 3u9 efianbniff en an 2krf)ä(tttiffe gelungen ge*

fet)en. SSicfjtig mar — unb barin liegt t>or allem bie epoctje*

macfjenbe 55ebeutung ber ReligionSpotitif föonftantins —
ba£ ber ©taat öffentlich bie @emeiufcf)aft mit bem Reiben*

turne abroieS unb bie freie SBeroegung besfetben gefer^ücr) §u

l)iubern unternahm, ©r jerfdmttt baS 23anb, baS bie alte Reli-

gion an ben (Staat unb ben ©taat an bie alte Religion fnüpfte,

nictjt um if)n religionslos §u macfjen, fonbern um if)n mit einer

neuen Religion unb ReügionSgemeinfcfjaft in ^erbinbung §u

Bringen. s$on t)ter aus roar es nur ein (Schritt §u bem <Sa|e,

ben einft Xrajan ben (S^riften gegenüber augfpracr): „if)r

habt fein Recr)t bes S)afein3." £enn biefe neue Religion

founte ftcf) gu bem §eibeutume nicrjt bulbenb fteften, unb in

bem ©rabe a(S fie ©influfj auf ben (Staat unb bie Sßerfon

bes §errfcfjerS gettann, muffte fie bie Regierung gu bem

Seiten brä'ngen, roas f)ier §u tfum roar, gu bem gefegücfjen

Verbot bes §eibentum3 überhaupt.

Außerhalb jebes 3ufammen^ artQö m^ oer Dur(^ me

Sage bem Staifer abgerungenen $eftf)ränfung in ber Aus-

führung ber gefetlichen ^öeftimmungen über bie alte Religion

ftef)t bie gortbauer geroiffer Xitel unb @eroor)nf)eiten im

^rincipate unb in ber Regierung, in benen ficfj ber frühere
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ßuftanb, ber heibnifcrje ßfjarafter be§ (Staate^ mehr ober

minber ftarf refteftiert, unb bie au§ eben biefem ©runbe ent*

raeber al3 9cacf)gie6igfeit an ba§ §eibentum ober al£ $eug-

niffe eitter 5roifd)eit Jpetbentum unb dfjriftentnm fcfjmanfenben

@efinnung angefefjen roerben. £>a£U gäf)It ber £itel ^ßontifej

SD£a£ttnu§, roelc^en $onftantin beibehielt.

£)er ^ßontifer, DJcarjmu* tft ber SSorfte^cr be§ ^ontififat-

lotfegiumg. (Seit 5iuguftu* fct)on lag biefe SSorftc^erfc^aft

in ben §änbext ber ®aifer. £)te ^ontifice§ maren lange

3eit t)inburcfj feine au§fct)üeBftd6) fafrale S3ef)örbe : fie h\U

beten bie letzte Autorität für bie gan^e Summe göttlicher

unb menfcfjlidjer ^tecf)t§fä|e unb erftrecften tfjre SStrhmg auct)

auf bie @efta(tung be§ bürgerlichen Üiecrjt§. Dbtooljl biefe

le^tere «Seite ttjrer Xfjättgfeit fpäter gunicftrat, fo mar boctj

auch noc^ m oer ^aifergeit if)r ©htftttfj ein großer unb griff

oielfach über ben Umfreig be§ ÜMigiöfen (jütauä. Ruberer*

fettS gab bie fjödjfte 23ürbe in biefem Kollegium ba£ 9ftecf)t

ber Sßriefterernennung unb bie ^Cnfficrjt ü6er ba3 gefamte

Btetigionsmefen. £>iefe Xtjatfactje mufete e§, 6efonber§ in

bem Ü6ergang§ftabium, in meinem fief) ber Staat unter

Äonftantin befanb, minbeften^ raünfchen§roert erfcheinen laffen,

biefeS 6ebeutung§oofte Machtmittel feft^uhatten unb bamit bie

Mögttcfjfett einer unmittef6aren autoritatiöen ©tnrotrftmg be§

§errfcher§ auf bie religiösen Snftitutionen unb ben ®ultu§

be§ §eibentum§ in ben herförnmüerjen Dtecrjtöformen §u fichern.

Verpflichtungen §u fafraten Verrichtungen legte ftdj ®on-

ftantin bamit nicht auf, ba e§ fct)on (ängft Sitte mar, bie

perfönftcfjert Seiftungen, roetetje bem §errfd;er aU ^ontifej

3Jto£tmu§ o6(agen, burch ben ^romagifter ooü^iehen 51t laffen.

9(ud£j ber llmftanb, bafc bie cfjrtftftcfjen Nachfolger Slonftanttnä

6i3 auf ©ratian fein Vebenfen barin fanben, ben Xttef ju
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führen, follte öor raffen ©cfjluffen oon £)ier aug auf bie

Dieugionäpolttif unb ba3 perfönlidje (Sf)riftentum ®onftantin3

toarnen. *)

®tefeI6e SBertoarnung gilt in S^iefmug auf bie fort*

bauembe ftaatlicfje $lnerfennung ber ^riefterfct)aftert
f

bereu

alt verbriefte D^ectjte gegen Unbill gelegentüct) gefct)ü^t mürben. 2
)

£>enn biefer 9tecf)t§fc^u| Begießt ficf) nicfjt foroof)! auf bie

religiöfe unb Mttfcfje ©eite jener 05enoffenfct)aften , bie ftdj

melmerjr nad) beut ©ange ber reugion3poIitifcf)en ©eje£*

gebung geftaltete, alz auf itjren bürgerlichen DfccfjtSbefife, roie

bie faiferuetjen ^erorbnungen au§roeifen. liefen ©tanbpunft

tjat aud) ber nacf)fonftantinifcf)e (Staat al§> angemeffen er=

act)tet unb feftgerjalten.
3
)

Dcocf) weniger fann bie gortbauer rjeibnifdjer SBUbmffe

unb Segenben auf ben fatferlict)en 9ftün§en, raenn fetjon

gerabe biefer ^Sunft betont gu Serben pflegt, al§> ein 3eugni£

für ben reügiöfen @tmfreti3mu§ ober bie neutrale OMigion^

jpolttt! Äonftantmä angefeljen Serben. 3Sie ßanbel unb

Raubet nod) lange nacrjfjer in ben Ijergebracfjten 9ted)t£= unb

©emof)nf)eit§formen be§ r)cibxtifct)en @taate3 unb QMf3tum§

ftcr) beilegten, fo aud) gan^ naturgemäß ba3 in biefe§ (Gebiet

entfaftenbe S^ünjmefen, roeldje§ $onftantin fur§ üor feinem

J

) 2lud) 3oftmu8 (II, 36) finbet in ber Fortführung bc§ Sitcfö

feitenS djriftlidjer ßaifer tltdjtö 9(uffäftige§. 8ottte Euseb, D.

L. C. 3 uQXteQEa f-ieyav, oon (Sf}rifht§ gebrauefit, auf ben £itel

pontifex maximus anmieten?
2
) Cod. The od. XII, 1, 21; XII, 5, 2. 3* betben ftätfen

Ijanbelt e§ fidj um sacerdotales unb flamines. darüber m.

Unterfuc^. VII ©. 368 ff.

3
) 3- 35- Cod. Theo d. IX, 17, 2, tuo ba§ 5tufftcf)t§recf)t ber

$ontifice§ über bie jafralen ^nftitutionen nodj i. % 346 aner=

fannt nürb.
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$efenntni§ §u bem fiegretdEjert ®reu$e t>on @runb au£ refor-

miert t)atte. ©o roenig baran gebaut roerben formte, etroa

bie nacr) (Göttern ober §eroen benannten ßegionen üon biefen

3ufammenf)ängen §u löfen, fo roentg begrünbet muffte e§

erffeinen, bie mrjtfjologifcrjen nnb antif
ftymbolifcfjen ©ebifbe,

bie au§ ben fjier unb bort Oerftreuten TOüngftätten rjerbor-

gingen, ^u unterbrücfen. 2H§ 3u9eftanon ^ffe ooer 33errtf)t=

gnng^mittel fonnten biefe ftuteerUcrjfeiten be£ ^ün^roefen^

fcrjon barnm nicrjt gelten rooffen, roeil eine einzige crjriftticfje

Wliix\%t, bie benfelben SSeg bnrcr) ba§ Dteicf) ging, jenen an*

geBIict)ert 3rrjecf iftuforifcfj machen muftte. Dftcfjt ba§ fann

$erttmnbernng erregen, ba£ bie f)eibnifcf)en Sftüngftempel burcf)

bie gange ^egierung§§eit Slonftantinä fjinburcf) roeiter funftio*

nierten, fonbern oielmefrr, bafs itmen in roacrjfenber 3ar)(

Clingen mit entfcrjieben ct)rtftüct)em SSefenntniffe gnr (Seite

traien. 2)enn barin fommt ba£ (Streben §um 2(u§brucf, ben

&taat öoftftänbig §n djrtftiamfteren, ein $&l
f
ba§ Slonftantin

fonft ntcfjt nnoerfjüKt an bie Öffentficfjfeit ftellen liebte

3n ct)rifttict)ert Greifen fonnten bie t)eibnifcr)en Embleme faum

5(nfto^ erregen , ba biefe düngen feit bem Safjre 313 feine

£)arfteftung tragen, bie rjeibnifcfjer mären al§> gemiffe @rb=

ftücfe ber Stntife in ber ct)riftUcf)ett $unft be3 britten nnb

oierten Safyrfmnbert3. SSenn in ber golge^eit bie ctjrift^

(icrjen § e^rfcf)er bie fjeibnifcfjen Silber unb ßegenben üon ben

Hungen au£fcf)ieben
, fo folgten fie ber Oon ^onftantin ge-

roiefenen $afm. Sobalb einmal ct)riftüct)e düngen oorrjanben

maren, muffte bem ^ublifum ber Unterfctjieb §nm 23ertmf$tfein

l
) m. ßatalontb. ©. 98

ff. ((5ro§ u. ^fadje, SHoShtren, ©irenen);

©arrucci, vetri antichi ornati di figure in oro 2. 2lufl. £af.

23, 3 (SRinerba); tn. 5trd)äo(. 8tubten ©. 99 (^uno ^ronuba), @. 111

Zenite), ©. 106 (§t)tnenäu§) lt. fonft.
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fommen, unb e§ ergab ficf) barau§ a(§ felbfioerftäubücrje gor-

berung ber nunmehr einflußreichen cfnriftftdjen Seuötferung,

ba§ gange (Gebiet §n befitjen. S£ie ^Regierung mar ftarf unb

ba§ §eibentum fcfjtoacrj genug, fo baß biefe Sßeftrebungen

ofnte €kf)toierigfeit halb §um gelangen tonnten.

Wlit ben Stiftungen gu einem ^erfertriege befcfjäftigt,

mürbe Slonftantin t>on einem Unroof)(fein ergriffen, ba§ ftcf)

fcf)neft §u gefährlicher ^ranffjeit fteigerte. (£rfotg(o3 fuct)t er

in ben marmen Söäbern oon $onftantinopef, bann in §eleno^

poltä Reifung. Sn 5If)nun9 oe§ nafjen %obtä begehrte er

auf feiner SSiUa ^djörona bei 9cifomebien ba§ fünbentifgenbe

Suutfbab. £en um ihn Oerfammetten SBifdtjöfcn äußerte er,

baß fein Sßunfct) geroefen fei, nach °em Söeifptcle be§ §errn

im Sorbanftuffe bie „errettenbe Verfiegeümg" §u empfangen;

©Ott h^be e3 anber£ gefügt, unb nicht länger motte er nun

gcmbera.

£)er 23ifcf)of (SufebtuS oon 9cifotncbicn ooü^og bie heilige

^anblung. Sn toeißem Xaufgemanbe, ben ^urpur Oer^

fchmähenb, erwartete ber ®aifer fein (Snbe. &en Silagen ber

Cffi^iere, bie an fein Sager traten unb ihm Verlängerung

feinet Sebent erflehten, fegte er eine freubige $£obe£bereit*

fct)aft entgegen unb traf ruhig bie legten Slnorbnungen. 2tm

22. ÜDcarg, bem legten ^ßfingfttage, be§ 3af)re3 337 um bie

93cittag§ftunbe fctjieb er au3 bem Seben. x

)

SDa3 2öe£jflagen ber 2lrmee um ben toten Smperator

fanb feinen Sßieberf)aK in ber gefamten Gljriftenheit. Wart

mußte, ma3 ba§ £eben biefe§ gürften für ba§ (Sfjriftentum

*) Wad) Ciuie6iue (V. C. IV, 62 ff-), tex ofjne S^eifel an-

ttefenb tuar.
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unb bie ftirdje bebentet (jattc.
2
) $)a3 Unerhörte mar bttrd)

itm gefdjeben. 3)en fcfteften unb rjciügften SBunb, ben bie

griedjifd) = römtftfje SBelt tonnte, (jatte bicfer teuerer mir

ffarem SBeUmfjtfeüi unb in überlegter %$at gerriffen, ba£

Staatätoefen oon ber alten Dfeügton getöft. 9?ocrj inetjr : ba*

frei geroorbene gelb mar mit be§ ®atfer§ SSiKen unb 5£fjutt

ben ®ötterIofen zugefallen. Sinem SBemgetoinbe gleidj, ba3

uom ftü|ettben Stamme gelöfi mirb, fem! ba§ §etbenrum

langfam p ©oben: e§ ftarb nidjt, aber ber Xob ftanb jefct

lauerub in feiner üftä'fye, unb Seber fatj ifm, ber fid) auf bie

3eidjen ber Qzit uerftanb.

Sine ^ün^e Slünftantin* $eigt eine am ©oben ttegenbe

©djtattge, bie bon ber ^fcrjaftft>i§e bce (£fjriftu^6aunerö bitrcrj=

üodjen mirb.
2
) S)ie Spradje biefes SBitbeä tfi beuttidj; e£

uerunnlidjt ba3 le^te gief, meldjem bie 9xc£tgionepüfirtf be£

§errfdjere in medjfelnber gorm, aber in ftetiger 9tid]tung

guftreote. ftonftantin f)at biefeS Qkl wfy crreidjt. Sfber ben

S35eg ba^u ijat er uorge-jetrfjnet. (§r ber Anfänger, feine Söljne

bie gortfe|er. 3
)

£>er römiferje Senat, alter Sitte treu unb ber Anerkennung

ber fdjarfen Realitäten ber ®egenmart ausmcidjcnb, reiljte

ben Äaifer in bie Qofyl ber ©öfter ein unb erfannte üjm ba8

Sßräbtfat S)üw3 51t.
4
) 2(u* biefem offiziellen 5(fte entmidette

x
) §d} mürbe midj Ijier auf eine bon Söeuguot (S. 112) auö

^iasbeu (Historia critica de Espana V ©. 94) entnommene Sttfdjrift

begießen, iuenn biefe nur äcfyt märe. $8gL C. J. L. II, n. 449 (unter

ben fatjerjen ^nje^r.). 3$ bemerfe bies ausbrücflidj , tuet! ber Sltfjalt

jener ^njertptton für ben .frtftorifer ferjr üerfuctjud) ift.

-) Banduri II S. 213. $0.311 Euseb. V. C. IIL 3.

3
) Sozom. H. E. IIL 17.

*) Eutrop. X. 8: iriter divos meruit referri. Sci^u eine

Slnsafjl fieibnijdjcr ^njdjriften mit bem Sßräbifate divus für Slonftantin

Sdjut^e, ©cid), b. Unterg. b. gried). röm. ^eibentum». I. 5
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ficf) für ben neuen ©Ott mit D^otroenbigfeit ein reügtöfer

SMtu£, ber aber fcrjon in feinen Anfängen entroeber üon

felBft oerfümmerte ober burcf) ftaatüdje 2ütorbnung befei-

tigt mürbe. 1

) 2)ocf) ift ein crjriftücrj getontes, fctjattentjaftes

yibbilb biefer 2fyott)eofe banc6en aufgefommen nnb fjat ficf)

3afyrRimberte lang in ootfötümücijen tf)riftücr)en Greifen be^

Rauptet.
2
) Sa, ein afterbing3 nicfjt unparteiifcfjer c£)rtft£idt)er

§iftorifer meinte, §roifcf)en ber SSeife reügtöfer $eref)rung,

bie in £onftantinopeI einem ^orp£)t)rftanbbitbe £onftantin§

erraiefen mürbe, nnb I)eibnifcl)em (^ötjenbienfte feinen Linter-

fcrjieb entbeefen §u fönnen. 3

)

£)ie ^trct)e f)at in $onftantiu ben gefeiert nnb mit

tjoljem Sob erhoben, ber if)r bie erfefjnte greitjeit gab nnb

ben ©ötterbienft nnb @ötterg tauben ^u $oben marf. S)a§

mar ber allgemeine (Sinbrucf, ben man oon biefem gemattigen

Scanne fjatte, ein (Sinbrucf, ber jmar, an ben (Sin§ett)eiten

be§ Sebent nnb 28irfen§ £onftantin£ bemeffen, ficrj nicfjt be?

toäfpct, aber boct) toatjr ift. Xa, ioo ber ©efcf)id)tfcf)reiber

(J. 33. Orelli n. 602; Maffei, Mus. Veron. 6. 521 n. 3;

Marini, Atti I ©. 294 u.
f. ö.).

l
) Wl. Unterfudjimgen n. a. D. VII ©. 367

f.

*) 3$ ääfjle oct 3u °i e Äonfefrationemiinjen
,

meldje auf bem

9teöer§ bie 2tuffaf)rt Äonftantin« gum Gimmel geigen in genauem 2(n=

fdjhifj an bie „Himmelfahrt Glia" auf aftdjriftüdjen Senfmälern nnb

§uraetten audj burd) bas SJconogramm ßfjrifti au*gegeidmet ftnb (Cohen,
VI n. 568. 569: bagu Eckhel VIII, 2 6. 92. 2t66i(b. Banduri
II 8. 217 unten; ©. 219 06.). 28a§ ferner im Chron. Pasch.
Ol. 277, 3 (barnad) Malal. XIII, 321) über bie bem ÄonftantinS*

Mibe mit ber 2i)d)e bargeßradjten ©^renBejeugungen mitgeteilt rairb,

ift nicfjt als 5tnorbnung be§ Äaifers, fonbern at§ bolfstümüdje Sitte

gu 6etrad)ten, bie f)üdjften§ in ifjren Anfängen in bie $eit ÄonftantinS

gurücfreidjt. $gl. audj b. folg. Sinnt.

*) Philost. IT, 18.
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£fjeobotet *) bon tömmantin fpridjt, bem „alles £o6e§ toür*

bigen" förifer, fdjcut er fidj rtidjt, in bae Urteil [jineingu-

fiecfjten, toaä bcr 2(pofteI $ßaulu§ einft boti fidj in 9tücfficfjt

auf fein 9CpoftoIat gefagt rjatte: „nicf)t non SD&nfdjen, anef)

nicfjt ourefj 9ftenfcr)en (®al. 1, 1), fonbern öoin §immel rjatte

er feinen SBentf". 3)a3 fear in ber Xljat bie Meinung ber

C£f)rtftenl)ett. 2ß§ fpäter, rtadfj mefjr af3 einem Sßiertelja^r^

lumbert, ber artantferje Q3ifcf)of @uborm§ in Sbnftantinopel

bei feftftcfjer <55efegenl)ctt non feinem QMfdjofefifte tjerab, um

bem ariamferjen £onftantiu§ etroa* ©cfäftigeg gu fagen, auf

Soften ®onftantin£, unter beffen ^atronat ba§ mcämfdje

2ijm6ülum $tt ftanbc gefommen mar, öffentHcf) bie Sporte

fpraef) : „ber s^ater mar gottlob, ber 3ofm ift gotte*fürcf)rig,''

begann bie ^crfammlung gu tumultuieren. 2
) (So f)Dcfj fyielt

fie ba§ ?(nbenfen i^rc§ einfügen §crrn.

') Thedor. I. 2.

-) Vita seu certamina S. Äthan, ed. Bened. I 8.

CXXVIII u. 12: o ttc(t)o äoeßrjg, 6 vlög ecoeßr^. ^er ^ötfd^of

fjctlf fidj barauf mit einem SBifc aus ber unangenehmen Sage.
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Die £on|ittuttitöfblju c.

Tlit beut %obt Slonftantütä ^erging bie (Stnrjeit be3

Smperiumä. £)rei @ö(nte unb gmet Neffen, nämltd) bte

Grübet SDelmatiuä unb £mnmbaitan, bte fcljcm roäl)renb feinet

Seb^eitenS unter fetner Dberrjoljeit größere ©ebtete be£

9\etc^e§ uertualtet Ratten, glaubten berechtigten 2lnfprud) auf

SEetle ber t)er(odcnben §tnter(affenfd)aft §u haben.
1
) SDic

(Scrjatten blutiger $ürgerfriege §ogen am Rummel auf. %age,

gleidj fdjreduoft roie bte ßetten nad) ber $lbbanfnng &io'ffeticm§,

fdn'ettcn fjeran^ufdjreiten — ba griff bte 2lrmee mit einem

GJetoaltaft ein. Snbem fte erflärte, nur bie ©öf)ne be§ großen

^onftantin al§ erbberechtigt anerfennen §u mollcn, ntorbete

fte, um jenen ben 2£eg frei unb bte 3u^un ft ftc^er ^u machen,

in rafdjer, milber C5nt)ct)Ioffenf)eit bie übrigen $(nüerroanbten

be3 ftoifdjen §aufe§; nur bie ^riu^en @altu3 unb Sultanuä,

bie ^öruberföljne ^onftantinä, blieben burd) Qufall üerfetjont.
2

)

x
) SJlit ©nmb beftreitet dtanU, SSeltgefd). IV, 2 ©. 268 ff.,

bafc fcfyon 5u Seb^eiten Äonftanttnö eine Grbtetlung ftattgefunben, \va%

ihbe§ nidjt auäfdjüefct, bafe ber ®aifer bie Sftad&folge jetner brei ©öfjne

m§ 9luge gefaxt f)abe (ögl. Julian. Orat. in Const. ©. 45 ed.

Spanh.). $n feltfameu SSerWimmg fteüen ftdj biefe ®htge bei gofhnuö

II, 39 bar.

2
) £>b unb wie tuett Stonftautht* an tiefer ßataftroplje beteiligt

war, läfjt ftc£) nid)t erteuuen. £>ie Auflagen be§ 8ltJjanafm§ (Hist.
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2(uf ber 93aft§ tiefet neugefcrjaffenen Sage Donogen bie

2öfme im 3af)re 338 in Strtnium eine neue 9?eicfj§tetfimg.

fämftantttt H, ber ältefte ber trüber, erfjtett Britannien,

©aüien, Spanien unb Stüde in 5ffrifa
f
®onftan§ Stalten,

Slfrifa unb SH^rten, ftonftantutS H, ber jüngfte, bie b'ft*

ticfjen Sauber, nämlid) fragten, 5(ften unb 5(gnpten.

Xie brei §ertfd)er, bereu äftefter noct) nict)t einunb?

5toan§ig 3af)re §ät)fte, traten cfjrtftftcf) erlogen, ja föonftantin

t)atte in it)rer 9(us6Ubung bie refigiöfe (Seite befonbers her-

vortreten [äffen unb barnaclj aud) bie priuate rate amtüdie

Umgebung ber 5ßrm§ett beftimmt. *) Wlxt ®enugthuuna

mürbe in djriftftdjen Greifen bie eifrige föirdjtfdjfett ber

^aiferföfirte raa^rgenommen; in ifirer £)rettjett famt bem

SSoter finb fte fogar aU ein irbifcrje* ffitöUb ber fjetftgen

^reifafrigfeit fiegeicfjnct morben. 2

)

$onftantin fiatte feinen 9cacf)fo(gern mit bem politifcrjen

(ürBe oermidefre inncrfirdjficrjc £Betl)äftntffe f)interlaffen. £ie

6Iüf)cnbe norbarrifanifdie £irdje mar burcr) ben £onatt3mus

au§ ifjren gugen gefprengt; fd)on fett langem lagen üjre

SBifd^öfe ffagenb am Dfjre bes £crrfcfjer§. 2(ucr) bie ägtjp*

tifdjen ^iö^efen ()ie(t ba§ mcletianifd}c Scfji^ma nocfj in

Arian. ad Mon. c. 69) finb fiter efcenfo r>or)id)tig aufäunefjmen, roie

bie getiäfftge 23erid)tentattung be§ ßtMintue (ü, 40). SBeadjtensroert ift

ber SSeriud) toon 93eugnot (I ©. 131 ff-), in bie Sftotiöe ber bunfefn

Äatafrropfje einzubringen, £ie treue 9(nf)ängfidjfeü ber Strmee ju bem

föauie £onfrantin§ ftef)t aufeer ßroeifel unb ttirb Don 3ntian fel6[t in

feinem ^anegtirifu* auf StonftanthtS mefjrrad) bezeugt.
r

i Euseb. V. C. IV, 51. 52. D. L. C. 3. Sfodj Firm.
Matern, De errore prof. rell. c. 28, 9: sacrorum mandatorum
ordinem scitis : quid sequi, quid fugere debeatis, veneranda

atque immortali voce didicistis. 9(nber§, aber in Ieicf)t erfennbarer

Xenbeng, Julian (De cynica secta or. VII ©. 227).
2
) Euseb. D. L. C. 3.
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ßerriffentjeit unb ^etfetnbmtg. SSett bebeutungöuouer mar

bte grofje djriftologifctje ^ontrouerfe , bie burd) bie gefamte

Gfjriftenfjcit ging unb al§> ber artanifdje (Streit be^eicrjuet p
werben pflegt. £>ie 2Ibfe()r ®onftantin§ t>on ben ^omoufianern

Ijattc bie bogmattfcfje Einigung, mit roeldjer bie erfte allgemeine

3imobe ^n Dcicäa abfdjlojg, rafd) roieber t>erntct)tet. (Sdjledjt

beraten unb ofjne inneres SSerftänbntS für bie grage, tocldje

bie bogmengefcrjid)tUcrje (Snttotcfefung auf bie Xage^orbnung

geftelft (jatte, Betrat ber $aifer ben 3Seg ber Ermittelung

unb entfeffelte bamit einen Ieibenfd)aftüd)en Slampf, ber nidit

nur i£m fetbft, fonbern aucf) fein gangeö §au§ Überbauern

foIXte. S)ett Dcicänern, bie in 2ftt)cmafüt§ uon ^llejanbrien

einen fingen unb fraftüollen güfjrer fanben, raarf fiel) eine

mannigfad) abgeftufte gartet entgegen, für roelctje ber ®aifer

ungefdjeut fein 2lnfel)n unb feine Sftacrjt einfette. 2)urd) ein

s-^erbannuug§ebift natjm er im Saf)re 335 ben gefürdjteten

güfyrer ber §omoufiancr uom £ampfpla^e unb t>erroie§ itjn

nad) £rier. Jpter uerroedte 2(tt)anafiu3 bi£ Xobe $on*

ftantin* in frcunbfcrjaftücrjem SSerfefjr mit bem (Säfar be*

£kften§, SÜonftantin II. £ie ££)ronbefteigung bc£fcfben uer^

fdjaffte ifmx bereite 338 bie ^Rüdfeljr in bie §eimat unb ba3

Bistum. *) %)a§> (Schreiben $onftantin§ an bie 2tteranbriner,

lt>etct)e3 ben öeimfefjrenben begleitete -), ift ein 3eu9n^ ^er

l)cf)en 5ldjtung be* jungen §errfdjer3 r>or bem uerbannten

$ifd)ofe. 2Iud) biefer fjai feinem ©onner ein banfbarel @e=

*) SetbftberftänMicfi fonnte bie 9iücf6erufung nur mit Grtaubnis

be3 in %i)pten gebietenben £onftantiu§ erfolgen. 3>od) tuar aud)

ßonftan§ mit in§ (£int>ernef)men gebogen (Äthan. Bist. Arian. 8.

Epiph. haer. LXYIII, 10).

2
) Sokrat. II, 3.



SHe Äimftantmsiöfme. 71

bäcfjtm» 6etoaf)rt tmb feine gtömtmgfett gerühmt 1
); bemnatf)

ferjeint ftonftantut n. auf bem Stanbpnnfte be§ mcanifd)eti

Sijmboutm geftanben gu rjaben. (Genaueres über feinen

(Straftet unb feine 9bItgtottdpolitil tft nidjt befannt 2
): fein

SSetljältitte 5U %t$anafiu$ ermeeft jebenfally ein günfttge^

Vorurteil für if)n, toätjrenb auf ber anbern Seite bie unter

if)tn geprägten äKfiitgett mit fjeibnifcfjen SBtlbmffen unb Segen*

ben 3
) ebenfomenig für it)n roie für feinen

s
i*ater ein gegen-

tetfige* geugniv abgeben tonnen. ^Bereits im 3at)re 340

OerCor er auf einem rafcfjen Ärieg^ugc in ba§ ©ebiet feine*

jüngeren SBruberS, mit bem ein ©ren^ftreit if)n ent^meit fjatte

ba§ Seben. ©enerate be» £onftan* übermeütigten it)it bei

'Xquileja, töteten iüjn unb marfen ben Scicfjnam in bie ?[(fa.

£ie freigeroorbenen Sänber febfug Sfrmftüitö, mäljrenb £on=

ftantiu£ buref) einen gefaljrttdfjen Sßerferfrieg feftgefiatten

mar, imgefjinbert §u feinem 9xeicl)e.

£onftan§ befannte ba§ &omoufio3. (£r ift mehrmals

bei feinem arimtifdjett trüber in ernftcr, ja brotjenber Sßeife

für bie s3acäncr unb tfjre ©adje borftettig gemorben unb

unterlieft perfönticCje ^iefynngen 511 ?[t()anafiu*. 3einc

btfcfiöfticfjen greunbe fanben feine Haltung in ben bogmatifcfjeit

J
) Äthan. Apol. c, Arian. c. 87. Epist. ad episc. Aegypti

et Lib. (t. I 2. 280 ed. Maur. Par.).

'-) Sollte bie bei gRibag (f. § aller, £>eluetien unter b. Römern
I (5. 285) ftet) finbenbe Angabe, monad) ftonftantin II. eine auf bem

flehten 6anct Söernfjarb an ber großen §eerftrnfje errichtete Jupiter«

ftatue i. 3- 339 mnftürjen unb bind) einen Slceüenftein erleben liefe,

begrünbet fein, \o mürbe baxauZ fjerüorgefjen, bafj aud) biefer Äonftanttns=

foljn, mie feine "Srüber, bem öeibeutume gegenüber fia) nidjt auf ein

pafftöeS SSer^alten befdjränft fjat.

*) Cohen, VI n. 10, 52 (SRarS); 12. 102. 105—107. 111—116.

159 (Sot); 142-144. 149 ßuptter); 199 ßfts); 201 (StnwBtö) u. 21.



72 3tuctte§ Kapitel.

geitfragen forreft unb mußten feine mitbe (Seredjtigteit rntb

feine gretgebigfett ber ^ircfje gegenüber 51t rütjmen.
1

) Sn

ber STfjat mar fein Regiment in ben erften Sauren feft, ftreng

unb gerecht; fyäter haben ®ranff)eit nnb f<f)Iecf)te (Sinftüffe

feiner Umgebung feine Energie gerrieben, unb feine ^errfcrjaft

ift ben Untertanen brüdenb geraorben. 2
) £)och fjat nod)

fur§ üor bem ^obe be§ ®onftan§ ein fjcibnifcfjer SRebner

feinen unermübüdjen 9tegierung§eifer, beut er rttct)t fetten aud)

bie Üftadjtftunben opferte, feine nüchterne, öon $u§fd)roeifungen

freie £eben§roeife unb feine ernften 9lbfidjteit in Söejtetntng

auf ba§ Wohlergehen be3 ifnn untergebenen £anbe§ rüdtjalt-

loS anerfannt bei einer Gelegenheit, too ficr) btefem Sobe

fctcfjt auStoeidjen liefe, rcenn ber sßanegtyrifer geraollt fyätte.
8
)

5lm fct)ärfftcn mar ber religio" fe unb theoIogifd)e (Sinn

bei bem jüngften ber trüber, $onftantiu£, enttricfelt. £og=

matifcrjen unb po(itifd)en ©egnern gegenüber erraie§ fid) ber

rutjige, mifbe unb gut unterrichtete gürft gleich mafrfoS in

feinem SDftfttrauen, mie rüdfict)t§(o§ in feinen ^anbtungen. 4
)

1

) Optat, de schim. III <&. 64 (ed. Par. 1631). Sarnad)

fyat er nad) 9(frifa in reifer #üfte ?ümofen unb ornamenta domibus

Dei gefdjtcft. Äthan. Apol. ad Const. 4. 7.: Hist. Arian. c.

44 (©djretben be§ £ofiu§). ®agu Sozom. III, 18.

2
) Eutrop. X, 8; A u r. Vi ct. 41: per aetateni cautus

partim atque 'animi vehemens, adhuc ministrorum pravitate

exsecrabilis atque praeeeps in avaritiam despectnmque mili-

tarium. Übertrieben audj t)ier Zosim. II, 41.

*) Libanius in feinem BaGihv.bg loyog (III @. 272 ff. ed.

Reiske), ber toatjrfdjeinlid) i. 3- 348 niebergefajrieben ift unb in erfter

ßtnie bem ®onftantiu§ gilt, aber audj auf ®onftan§ ftc£) begießt.

4
) $ie ©fjarafteriftif bei 9ianfe IV, 1 ©. 25 f. ©anj ungeretf)t=

fertigt ift ba§ Urteil 9lid)ter3, ©efdj. b. lueftröm. 3ieid)3 ©. 103

unten. 5lud) ein fo erbitterter ©egner mie Hilarius t>on ^oitier§ ent*
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Tamm fjaben ihn bte einen einen Sau! unb 9(l)ab, bie

nnbern einen graufamen Inrannen unb körbet geiefjoften. 1

Ter ßircfie unb bem föferu* toonbte er jafjfretdjc §Ber=

günftigungen §u 2
) nnb fpraef) nodfj Eurg oor feinem -Tob:

in einem öffentlichen Schreiben an bie ?lntiotf)ener afö feine

Überzeugung auS, bafc ber ^taat „oiefmefir in G3ottec-furcr)r

benn in Sintern ober in Arbeit unb 9Jcür)c be* Seibe* feinen

SBeftanb unb £aft f)abe".
3
) Tie 5(ufricf)tigfeit feiner cfjrifts

(ierjen Überzeugung fterjt über jebem ßroeifel @etne grömmig^

feit mar nict)t fcrjfecf)rer at§ bie ber ^celjrjaf)! feiner 3e^fi C:;

noffen. Sein Q3emüf)en, mit bem bittet ber ßift roie ber

©emaft feine bogmatiferjen (Gegner §« befämpren unb feine

greunbe jum Stege §u fübren, ift frier bie ^-ruerjt einer

lebenbig bemühten unb auf innerfter Überzeugung ruftenben

trjeotogifcfjen 2(nfdiauung. S)a3 drriftfierje 23efenntni* mar

ifjm nidjt eine gormef, fonbern bas 9tegufatiü feinem unlieb-

reügiöfen §anbefn§, feiner ganzen ^erföniid)feit. Q?on bort

f)er gemann er bie ftrenge SDforafttät, bie aud) unfreunbfierje

Beurteiler an ibm anerfannt baben, unb bie ®enügfamf'eit,

bie fo fdejarf oon ber OcnuBfucrjt unb Üppigfeit feiner Um*

gebung fief) abijob.

^ief)t ifim nicf)t bae Sob angeborener QHite unb ^-römmigfeit (Ad

Const. Aug. I, 1). 3- t»gl. and) ba§ günftige Urteil bei Julian.
Or. in laud. Const.

1
) Äthan. Hist. Arian. 67: 68: 69: 45 (o rrg dotfitc^

TTQOGTchrg /.cd rrg cugeouog, ßaoilevg)] Hilarius, Contra

Const. 10. 9?od) mafjfotier Sucifer bon GagHart in ben ^fugid)riften

Pro Athanasio — De regibus apostaticis — Moriendum esse

pro Dei filio (Bibl. Patrum Max. Lugd. IV 6. 181 ff.).

2
) Cod. The od. XVI, 2, 8—16. 3)ajlt Chron. Pasch.

©. 544 f. ed. Bonn. u. bie ßir^cnitfiriitfrcller.

5
) Cod. Theod. XVI, 2, 16.
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$on üornljerein lief} fid) annehmen, bafc bie 9fteIigton§-

polittf biefer beiben glauier bem §eibentume gegenüber t>on ber=

jenigen $onftantin£ roefentlidj abraeidjen raerbe. 2lucl) Ratten

fid) bie 58ert)ä(tittffe, mit benett in jebem $alle §n rennen

mar, günftiger geftattet. £)enn rote borfidjtig nnb effeftifd)

ancf) bie SMtgtonäpolitif ®onftantm§ b. ©r. in ber *ßra$i§

fiel) entfaltete, fo tjatte fie bennod) bem §eibentume großen

$bbrudj getljan. £)er $ug oer 3eü ^am % entgegen. £)ie

allgemeine (Stimmung unb (Snttnicfelung ging mit Ungeftüm

eine SBaljn, bie t>on ber alten Religion meitcr unb metter

abführte, ©erjon menige Saljre nad) $onftantin§ SEobe frof)*

ladt ein leibenfdjaftlicljer djriftHcfjer ©cfjrtftftetCer, menngleid)

e3 in feinem ^utereffe lag, ba§ ©egenteil berichten gu fönnen,

ba|3, „obrootjl nocl) in einigen ©egenben bie fterbenben

©Heber be§ @ö|enbienfte§ §uden, bennod) bie ballige 2lu3=

rottung be§ tierberblicrjen Übel3 au§ allen ctjriftlidjen ßänbern

in naljer 9lu§ficl}t ftef)t." fetjlt nur nod) „ein gan^

menigeä" unb bie „unrjeUüolle 2lnftedung ber auggelöfdjten

Sbololatrie" t)ört ganj auf. ©ctjon ift bie ßeit natje ge^

fommen, bie ©icge^eidjen aufrundeten unb ben Xrium^l)

anzurufen. *)

J
) Firm. Matern, de errore prof. rell. c. 20, 5: qui lacus

in terra est, quem non Christi possiderit nomen? qua sol ari-

tur, qua occidit, qua erigitur septemtrion, qua vergit auster,

totum venerandi numinis majestas implevit, et licet adhuc in

quibusdam regionibus idololatriae morientia palpitent mem-
bra, tarnen in eo res est, ut e Christianis omnibus terris pesti-

ferum hoc malum funditus amputetur. — § 7 : modicum tan-

tum superest, ut legibus vestris funditus prostratus diabolus

jaceat, ut extinetae idololatriae pereat funesta contagio.

Veneni hujus virus evanuit et per dies singulos substantia

profanae cupiditatis exspirat .... Erigite tropaea victoriae

et praeferatur titulus triumphorum. S^agu Sozom. IV, 11.
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9iocr) ef)e btefe 2$orte gefdjrieben raaren, nämücfj im

Saljre 341 erlieg ®ottftanriu§ mit Berufung auf ein ©bift

feineg Sßaterö ein in fd^ärffter gorm a6gefa§te^
slser6ot be3

®ö(3enbienfte§.
, f
9üiff)ören foft ber Aberglaube, auggerottet

roerben ber 28atmfinn ber Opfer". *) £>ie ^erorbnung unter=

fdjeibet fid) int)alt(id) nicr)t üon analogen 23eftimmungen

$onftantin§, nur in ber gaffung gel)t fie ü6er biefe f)inau§.

Ter abrupte Eingang unb ber fdjarf gefaxte Snfjalt (äffen

einen plö^üdjen, burd) irgenbraeterje beftimmte Vorgänge

fjeroorgerufenen X^itfenSentfdjfuft a(§ ilrfadje be£ @efe^e3

oermuten. SBie fid) föottftanS ba§u ftedte, ift mdjt Befatmt,

aber tnat)rfcr)etnficr) §uftimmenb, benn batb barauf treten beibe

trüber, bereu greunbfdjaft gerühmt rairb 2
), mit einem ge^

meinfdjafttidjen (Maffe fjeroor, in metdjcm, „um bett
s
l*er=

torenen bie ^ögtidjfeit bc» Sünbigen* $u neljmen", in nod)

brofjenberer ©pradje ber Oüferbienft unterfagt unb bie

^d)(iepng alter Tempel in <&tabt unb Sanb anbeforjten

rairb. Tie Ungetjorfamcn fott ba£ „räctjenbe <2djmert"

treffen; ifjr Vermögen fädt bem gi3fu£ antjeim. ©ine et-

roatge s3iad)(äffigfeit ber Beamten in 2(u3füf)rung biefer $>er^

orbmtng fotl in berfefbeu 28eife geafjnbet raerben.
:J

)

l

) C o d. T h e o d. XVI, 10, 2 : Cesset superstitio, sacrificioruui

aboleatur insania. Nam quicunque contra legem divi prineipis

parentis nostri et hanc nostrae mansuetudinis jussionem ausus

fnerit sacrificia celebrare, competens in enm vindicta et prae-

sens sententia exseratur. (Sine Strafbefthnmung fefjlt, bod) fcf^etnt

fid) auS Liban. 7tSQi Trjg iavTOV TVXqG (I S. 21 ed. Reiske);

(/Mi rp> i\ diy.rj co) To'/MtovTi d-dvavo^) gu ergeben, bnfj auf bie

Übertretung ber Xob gefettt toar.

'-) Julian. Orat. in laud. Const. ©. 41.
:}

) Cod. The od. XVI, 10, 4j Placuit omnibus locis atque

urbibus claudi protinus templa et accessu vetitis omnibus
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£)ie neue Sage ftnegelt ficfj be^eictjucnb lüteber in einem

um biefe $eit in 9tom angefertigten, ofme ^meifet offiziellen

SMenber. 3n bemfefben finb bie eigentlichen Dpfer unb

fieibmfdjen Otiten geftricfjen unb „bte urfprünglicr) bem 3Mtu§

ber ©ötter beftimmten £age nur a(3 dies feriati ofjne

religio) e SBebeutung beibehalten". Sbenfo ift „bte ^Bezeichnung

ber :Iage a(§ fasti nefasti u.
f. f. aufgegeben, raofür bie

^lage be§ senatus legitimus eingetreten finb." (Sljrtftftdje

Jefte fehlen noef) gau^. 1
) 3)iefe§ ©dfjrtftftücf ift ba§ erfte

3eugni§ einer auf Reinigung be§ überlieferten tjetbntfct)-

licentiam delinquendi perditis abnegari. Yolumns etiam cunc-

tos sacrifieiis abstinere. Quod; si quis aliquid forte hujus rnodi

perpetraverit, gladio ultore sternatur. Facultates etiam per-

empti fisco clecernimus vindicari et similiter affligi rectores

provinciarum, si facinora vindicare neglexerint. ^as genauere

3aT)r räjst fief) ntcfjt befthnmett. ®ie jetzige Datierung Constantio IV
et Constante III AA. Coss. ift falfdj, ha bas ^trette Gonfulat be§

®onftan§ tticfjt bem bierten, fonbern bem britten Äonfulate be§ ßott?

ftantin§ gleichzeitig ift. 8lm nädjften liegt bie ©orreftur ber SBomter

StitSgaBe Constante III, teorttttS fief) ba§ £djr 346 ergeben mürbe.

®otfjofrebii§, ©fjaftel u. ?(. gemimten bnrdj bte fefjr ttttioaljrfdjemlidie

Clorreftur Constantio A VI et Constantio Caes. IE (ber Göfctr

donftantiu§ ©aHu§) Coss. ba§ Saljr 353. Sfbrefftert ift ber (Srlafe an

ben Stabtpräfeften 2auru§.

a
) 2JJommfen, Über b. Chronographen üom % 354 (in. b. 9lbt>.

b. ßönigf. fädjf. ©efetffcf). b. SBiffenf^. ^iL^ift. Äl. I, 1850 ©. 369

f. S)er SoHftänbige Safenber ift abgebruett C. J. L. I (5. 334 ff.

3nm Sanität finb beifbiet*tt>eife fotgenbe Sage üer^eidmet: Senatus.

legitimus (1. Jan.), dies. Aegyptiacus (2.), ludi votorum. nun-

cupatio (3.), ludi (4.), ludi (5.), dies. Aegyptiacus (6.), Jano.

patri. cm . XXIIII (7.), senatus. legitimus (9.), dies carmentari-

orum (11.), Jovi Statori, cm. XXIIII (13.), carmentalia (15.),

dies. Aegyptiacus (16.), ludi. Palatini (17.). ludi (18.), ludi (19.),

n7 Gordiani. cm. XXIIII (20.), ludi (21.), ludi (22.), senatus

legitimus (23.) n. d. Hadriani. cm. XXIIII (24.), iiü chartis (25.).
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römifdjen Calenberg gerichteten Dteform, bie fiel) in ber golge-

§ett fortfettf.

Wlit bem obigen ®efe£e ftellte fiel) bie Regierung bem

§eibentume gegenüber anf einen oöllig nenen Stanbpunft.

2)ie £inie ber Don £onftantin eingeleiteten Sßolittf rairb

plö^lid) abgebrodjen unb anf ba3 langfame Littel attmäfyftdjer

(Sinfdjränfung ber alten Üteligion Sßerjidtjt geleiftet. Wxä*

ftcfltelofe, geroaltfame Unterbrücfung be» §eibentumS ift bas

au3gefprocrjene Qki tiefet neuen 9Migion3po£itif. &amit

finft ber d6)riftlicf)e Staat auf ba§ Sftioeau beö crjriftenoer*

folgenben Staate^ $urüd. (£in 2Bort be§ £abel£ fd)eint in

c()ri|tlicc)en Streifen nicfjt hörbar geworben gu fein. 9ludj

ber grofje Wann, ber gerabe bamal<§ für ftc6) unb feine Partei

ben Sa| gettenb madjte, ba^ auf bem (Gebiete reügtöfen

(Glaubens nietjt ^loang, fonbem Übergebung malten bürfe 1
) l

?(t[)anafiu§ hai gefdjmiegen.

SBenn bie Regierung bie frühem ©ahnen Dertaffen unb

biefen Schritt unerfdjroden geroagt hat, fo liegt barin
, baf3

fie if)n wagen tonnte. QMüdüdje Kriege (jatten beiben

§errfd)ern eine fefte (Stellung unb bie notroeubige 9Iuf'torttär

gegeben, eine folcfje aufregenbe DJ^aftregel iljren naef) SCtfitlionen

^iiljtenben tjeibnifdjen Untertanen betretieren gu tonnen. 9ludt)

haben Stimmen Oon größerem ober geringerem ©eraidjtc, bie

5U biefem „gottgefälligen" 28erfe Jjeimltcr) brängten ober

öffentlich aufriefen, nußt gefehlt. Leitern ©rlaffe geljt nn=

mittelbar Dorau§ bie au bie beiben Genfer gerichtete glug^

fdjrift bes girmicu» Maternus, in raeldjer ein mdber d)rift=

lieber ganatiSmuä bie 9#ad)tl)aber brängt, ben legten 2(rtfcf)(ag

gu tljun. SDagu f)at ®ott ihnen bie oberfte ^errfdjcrgeroalt

J

) Äthan. Hist. Arian. c. 67 (©. 384).
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in bie §anb gelegt. £)a3 ift fein ©ebot an fie, ba§ forbert

er al§> ®cmf für taufenbfadje §ülfe ; barin liegt bte ©etoctfjr

einer gludücrjen ßufunft. *) „SBeg, ü)r atterfjeiftgften föaifer,

weg getroft mit bem £entpe(fd)inutf. 3n bie Stfün^e nnb bie

^dunel^e mit jenen (Göttern, bafe fie ba§ gener gerfodje!" 2
)

@3 ift ntöglidj, baft and) bie aufjergetoöt)nltd)en Dcaturereig^

niffe, ruelcrje in ben m'er^iger Satrren bie ^enfdjfjeit er-

fdrredten 3
), <Sonnenfinfterni3 nnb (Srbbeben — Dtom fdjtoanfte

bret Sage lang — ben alten Vornmrf be3 ßeibentums

triebet aufleben liefen, baf$ um ber Grjriften mitten bie (Srbe

bie§ leibe, nnb baburdj ber ßorn ber öcrrfdjcr erregt ober

gefteigcrt mürbe.

£>er faiferlicfje (Majs, unter beffen £rude aud) ber

9ßtar ber SBiftorta in ber fötrie be§ römifdjcn ©enat§

meidjen muffte, Derlerjte ba§ reügiöfe ©efüfyl be£ £)eibentum§

Segreifüdjertocife auf ba3 tieffte nnb fdjuf eine Verbitterung,

bie uerein^ett in gemaltfamem SBibcrftanbe über in erbitterter

9tebe ^um $(u§brud gefommen fein mag. £ie§ fdjeint burdj

ein halb barauf erfolgte? 2(u§fd)reiben berfctben ^errfdjer

oorauögefe^t §u roerben, metcrjeg üon bem allgemein (autenbcn

(Gebote ber Sempeffdjüefurng bie auf3erfja(b ber ©tabtmauern

gelegenen Heiligtümer — gemeint ift \voljt in erfter Sinie

Dtom — aufnimmt: fie fotfen in il)rem früljcrn SBeftanbe

J
) Firm. Matern. De err. prof. rell. 16, 4; 29, 1, 3, 4.

2
) 2(. Q. £). 28 6: Tollite, tollite securi, sacratissimi impe-

ratores, ornarnenta templorum : deos istos aut monetae ignis

aut metallorurn coquat flanrma, donaria universa ad utilitatem

vestram d orniniurnque transferte. Post excidia templorum in

majus Dei estis virtute provecti.

) Hier on. Chron. a. 2360. 2361 (tribus noctibus ac diebus

Roma nutavit). Sagu bie Sonnenfinftevm* ir-afjrenb bec- Sßefcfet*

flieget am 6. ^uni 346.
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erhalten bleiben, roeit e§ „un^iemücrj fei, Xempet 31t ger*

frören, an bie ficf) für ba3 römifctje SBoff feit uralter geit

bie geftfreube ber (Spiele fnüpfe." 3nbe3 roirb biefe Wady

giebigfeit auäbrücflict) al§> perfön lictje ©nabenertoeifung be^

^eictjnet unb gteicf) am ©ingange bie ©rflörung abgegeben^

ba^ e§ fein ©eraenben babei t)abe, baf} „jebe ©uperftition

üöllig ausgerottet roerbe."
J

)
lud) befagt in ifjrem Söortfcmte

unb in tt)rer urfprüngtidjen 5l6ficf)t biefe 9#ilberung roenig;

fte fam nur ben wenigen Heiligtümern 51t gute, bie in un*

mittelbarer $erbinbung mit einem (Sircug ober einer Mirena

ober irgenb einem anbem geftpfage ftanben. £)oct) fonnte

fie unter Umftänben leictjt eine §anbl)abe bieten, and) foldje

auf$erf)al6 ber dauern gelegenen Tempel unter üjren (Sdjttfc

§u bringen, bie feinerlei S5e§iet)ung §u öffentlichen (Spielen

tjatten.

3m 3atjre 350 trat eine bebeutfame poUtiftfje $er^

änberung ein. £)er Dberfommanbant ber Souianer unb

§erfuüaner, ber (Germane §0?agnentiu3, nal)m in 2(utnu

unerroartet ben ^urpur. £)ie rafctje (Smtfctjtoffeuljeit, roetctje

ber ffeine ®rei§, au3 bem SDtfagnentiug Uorgefdjoben rourbe,

beraieg, unb glücftictje llmftänbe tiefen bie Ufurpation ge=

fingen. $onftan3, überrafdjt unb fopf(o£, fuc^te in fcfjteu-

A
) Cod. The od. XVI, 10, 3: Quamquam omnis superstitio

penitus eruenda sit, tarnen volumus , ut aedes templorum, quae

extra muros sunt positae, intactae incorruptaeque consistant.

Nam cum ex nonnullis vel ludorum vel agonum origo fuerit

exorta, non convenit ea convelli, ex quibus populo Romano
praebeatur priscarum sollemnitas voluptatum. Q5eric£)tet an ben

©tabtpräfeften GatuünuS. ®ie 23onner ?(u§gabe conjiciert ai% 3(6=

faffitng§5eit 346. !gm Cod. Theod. ftetyt ber Grlaft bot bem o6en

ermähnten, 06er mit Unredjt, tute icf) glaube, ©ein 3nf)alt feljte Cod.

Theod. XVI, 10, 4 toorcmS.
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lüger gludjt bie fpanifclje *ßrotun$ gu geroinnen, bod) in

bem ^St)renäenftäbtcr)en §elena, ba§ Slonftantin gu ©fjren

feiner frommen Untier fo genannt, ereilten iljn bie üon

9J?agnentiu§ attögefanbren Färber unb frieden üjn, ba§ 2lft)l=

redjt mi|ad)tenb
f
in ber SHrclje nicber.

1

)

£)ie Urfacfje ber Erhebung be§ germanifd)en (Seneratä,

bem tjeruorragenbc §errf(^ergaben burdjauä abgingen, oer=

fcf)ftcf$t fiel) ber @rfetmtm$. £>ie anfangs gleichgültige, fpäter

fdjarf abroeifenbe Spaltung ber Q3e0ölferung Verbietet, in

biefer Ufurpation bie natürliche gruerjt be§ fd)Ied)ten 9tegi=

ment£ be§ ®onftan3 gu fetten; fie reitjt fidj oielmeljr ben

muitärifd)cn Überrumpelungen an, roelcrje buref) bie gange

römifdjc $aifergefd)id)te gehen unb in ben meiften gälten in

zufälliger perföttltcfjer äftijsftimmung unb in bem SBagntö

roentger Sßerfonen ihren @runb unb Ausgang haben.

£)ie §errfd)aft§gefd)id)te be§ 9ftagnentiu§ tjat burdjau3

ein militärifdjeS (Gepräge.
2
) £)ie parallele roirb baburdj

nod) DoEftänbiger, baf$ auf bie Stirnbc Don bem, \va§> gefd)el)en

mar, aucl) bie itlljrifdjen Segionen iljren grauen getbljerrn

^etranio al§> 5Xuguftu§ aufriefen, ber bann al^balb feine

düngen mit bem (£l)riftu3monogramm unb ber f)iftorifct)en

Snfdjrtft <,3n biefem fttityzn ou fiegen" ausgehen lieft.

Zsn jebem gälte lagen biefen Erhebungen refigiöfe Söcroeg^

grünbc fern. SftagnentutS mar Ehrift, obrooljl mit ftarfer

Neigung gum 2(bergläubtfd)cn
3
), toaZ fich oielleidjt au£ feiner

x
) Zonar. XIII, 6 (vaög f)ier „®ir<f)e", nidjt „Semmel", wie

Siidjter ©. 112 borau§]e|t). Äthan. Apol. ad Const. c. 6 nennt

feinen Zob ein (xciqtvqiov.

2
) Güte £jnfcf)rtft (Orelli-Henzen 1106) begeictjnet ifjn n. a. al#

conservator militmn et provincialium

.

3
) Äthan. Apol. ad Const. c. 6; Philost. III, 26.
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s
lsolfs>religion erflcirt. (Seine düngen tragen bie bekannten

£>tnnbole be3 (£f)riftentum3, ba§ Stenogramm, ba§ Sabarum,

ba§ ßeidjen -Wp^ja unb Omega. 1
) S3atb nad) fetner Ufur*

pation ift er §n gallifcrjen (Srjrtften — barnnter orjne Zweifel

aud) 33ifcr)öfe — in SSe^ielumg getreten, unb biefe fjaben fid)

p bem ^erfudje bereit finben laffen, ben mit $onftantiuä

oerfeinbeten einflußreichen 2ltl)anafiu3 auf be3 ®eraalt^

tjerrfcfjerä ©eite ^u gießen
r

freittdj Oergeblid). tofycmäftitS

tonnte bem Xrjrannen nidjt Oerzen, baß burd) feine §anb

®onftang gefallen mar. 2

) £ro| feinet d)rifttid)en SSefennt*

niffc3 t)telt e3 93cagnentiu§ in 9tüctfidjt auf feine fcrjroterige

Sage für geboten, bind) gemiffe 3u5ef^nbniffe ba§ §eiben^

tum be<§ 2öeftreic£)<5 an fid) gu fliegen, ©o gab er, raenigfteng

für bie Sftadjtftunben, bie Opfer frei.
3
) (S§ mar im ©runbe

menig, benn ba£ §eibentum mirb and) fernerhin in ber

£age einer fjalbnntcrbrüdten Religion gehalten, bod) fdn'en

biefeä SSenige für ben Qtvtd, ^u bem c3 gegeben mürbe,

au^ureidjen, ein 23eraei3, mic müd)tig unter ^onftantin aud)

im Occibent ba§ (Hjriftentum rjerangemacrjfen mar. Sn großer

^Xngatjl brängten fid) bie Reiben, moljl in §offnung, nod)

mefjr ^u geminnen, 51t ben gähnen bes> SO?agnentiu§.
4
)

') Cohen, Med. des Emp. Rom. VI, 1, 6, 10, 17, 29,

31—36, 42, 45, 47, 49, 52, 58 u. fünft.

2
) Äthan, a. a. £>. c. 6. 7. 8. Sßeit bas cf»riftüd)e 93efenntni§

be§ sD?agnentius oeftrttten Horben ift, fo tr>eife id) nod) barauf f)in, ba|3

StttjmtafmS (a. a. £. c. 7) geretbe ba§ fdCjiner em^fanb, ba|~3 ^agneuttuy

einen in ber Sanfgnabe ©tefjenben getötet rja6e. S)a§ fonnte bod) nur

einem Gtjriften al§ be[onber§ fd)toere SSerfdjulbung angeredmet roerben.

3)aj3 bü bim ©eiualtftrcict) aud) Triften unb jtoar naf)c tfteunbe beä

SttlfjattaftuS ba§ Se6en uertoren (Äthan, n. n. £. c. 6), fjat mit ber

retigiöien $rage nid)t§ tfyun.

3
) Cod. The od. XVI, 10, 5.

4
) Philost. III, 26.

6d)ulfce, 05dcf). b. Unierg. b. griedi. römifcf). §eibentnm§. i. 6
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$onftantiu£ erhielt bie beiben ilnglücföpoftcu in einem

2lugenblicfe , al£ ber perfifcfje ®rieg eine günftige SSenbung

für tt)tt genommen f)atte. (Sofort brad) er nadj heften auf.

£>a3 erfte Unternehmen mar glücflidj. SBetranio, oon feinen

Gruppen im <&tiä) getaffen, nafjm bie @nabe be§ ®atfer§ in

Slnfprucf) unb braef) feine „®omöbie" ah.
1

) £)urct) bie oor-

trefflichen iHt)rtfct)en Gruppen oerftärft, §og biefer roeiter §u

bem „^eiligen Kriege" gegen ben barbariferjen Xfjronräuber.

5lud) äftagnentütS , ber eben in Stom einen ^rätenbenten,

ben 9cepotianu£ üernictjtet unb bie (Stabt mit Sftorb unb

£>cf)recfen erfüllt hatte, eilte pr <Sntfct)etbmtg§fcf)lacr)t herbei.

2luf ber (Sbene bei Wux\a in ^annonien fliegen beibe ipeerc

am 28. (September bes> 3at)re3 351 §ufammen. $onftantiu£,

ber gefctjicft ben religiöfen (Snthufia3mu3 feiner Gruppen gu

erregen unb §u benutzen oerftanb 2
), behauptete nach hartem ^

blutigem Dringen ba£ Ieict)enbebecfte gelb.
3

) 3rae * Sahre nachher

hatte ba§ germanifche ^aifertum, gegen ba3 ftet) nun Seber-

mann§ §anb erhob, mit bem ©elbftmorbe feinet Präger*

auggefpielr, unb $onftantiu3 lief} fich feiern al£
r
,$ern*idjter

x
) Jul. Imp. Or. II de Const. reb. gest. ©. 77.

-) Theodor. H. E. III, 3.

3
) %\e ©djfadjt jäljlt ju ben großen ^8öl!erfcf)tac£(teri (Eutrop.

X, 12: ingentes Romani imperii vires ea draiicatione consump-

tae sunt). $n & er ^rtnee be§ $onftantiu§ t)errfcf)te bie Überzeugung

öor, bafe ber ®am:pf nic£»t nur bem legitimen dürften, fonbern audj ber

wahren Religion gelte. 9iad) Theodor. III, 3 befahl Sonftantm*

fogar ben Reiben in feinem |>eere öor ber ©djladjt fid) taufen ju

laffen ober fid} §u entfernen: dfivijroig yaq ovf.t7toXef.ielv od/.

dve%Oftm. ^Uoftorgiuä (III, 26) fajst ben ftampf gerabegu al§

OMigion^fampf auf unb meijs üon einer bem ®onftantiu3 ju Seil ge=

lüorbenen tjtmmlifdjen Äreugeäerfdjeimmg, roäfjrenb 9J£agnentiu§ unb

bie ©einen fidj auf bie Dämonen üerliefcen. SSa§ Sulp. Sev. II

S. II, 38 ftet)t, ift Segenbe.
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ber Oerberbficrjen %t)rannei."
2
) £)a£ roenige, roa3 ba§ §eiben=

tum gnabenroeife öon 9Jcagnentiu§ erhalten Ijatte, nafnn itjm

ber ©ieger roieber mit hartem Sßort unb unter Nennung be£

Oermten @eber§; ber römtfdje <&tabtpräfeft (Sereati^ empfing

ben faiferlicrjen S8efet)I: „2lbgefcrjafft follen roerben bie näcrjt^

Herjen Opfer, bie HftagnentiuS geftattet f)at, unb aufhören bie

Oerrucfjte Xolerang." 2

)

£a§ Steide) t)atte je£t roieberum einen §errfcf)er. 2Senn

unter ^onftantin ber alten Religion tuenigften3 nocl) ein

(Sdjein bes> $ecf)te§ geblieben mar unb eine roeitgeljcnbe tfjat*

fädjftdje Salbung, bie über bie Qufunft beruhigen fonnte, fo

mar bie retigiöfe (Stellung biefeä 2lutcfraten fo feft unb

Kar, unb fein $ erhalten auef) in innerfircrjlicrjen fragen fo rücf=

ficfjtälog unb unbulbfam, ba£ eine (Schonung be§ §eibentum3

auftcrfjalb be§ 23ereicf)3 ber 2®aX)rfcr)einüct)fett lag. 3n ber

Xljat fd)ien ber tfjeologifirenbe förifer fief) jeber SfJücffic^ten

gegen ben f)eibnifrf)en %txi feiner Untertanen entbunben $u

tjabett. 28ie girmicu<§ Maternus e§ iljm einft üorgegeicfjnet,

faf) er in ber Unterbrücfung ber alten Religion eine Auf-

gabe, bie ®ott in feine §anb gelegt alz ein tjeiligeS SSerf.

9#it ber ©eroalt oerbanb er ben {Qofyxt. & roar eine feiner

Siebtjabereien, feinen 9ftafutaf)men gegen ben ©otterglauben bie

(Schärfe be§ <Spotte3 tjinättpfügen unb mit abfidjtlictjer

$ßietät3lofigfeit bie ©emüter 5U beriefen.

2kfonber3 richtete fiel) ber Untoille be§ ®aifer§ gegen

bie Tempel, mit benen baS §eibentum am be^eictjnenbften in

*) Exstinctor pestiferae tyrannidis nennt ifnt eine römifdje

3nfcf>rift (Orelli-Henzen n. 1101).

-) Cod. Theod. XVI, 10, 5: Aboleantur sacrincia noc-

turna, Magnentio auetore permissa, et nefaria deineeps licentia

repellatur (a. 353).

6*
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bie (Srfcheinung trat. ©3 festen itjm ttidjt genug, bie heiligen

bauten nieber§uretfeen unb ben ^ta£ tüte ba§ Material an

c£)ttftUc£)e (Skmeinben für ®ircr)enbauten gu oerfdjenfett ober

bte Heiligtümer §u öffentlicher Verweigerung gu bringen 1
),

fonbern auch an §ofbeamte unb (Mnftlinge mürben buref)

fatferücfje @nabe Xempel aU ©efc^enfe abgegeben, „tute ein

^ßferb ober ein €>flaoc ober raie ein §unb unb eine golbene

(Schale", fafj man, nrie bie @ötterbilber eilfertig au§

ben Heiligtümern geroorfen unb biefe §u ©petdfjern umge*

manbeft unb mit §olg ober (Stroh gefüllt mürben. Rubere

— „(Sbetmütigere" nannte fie ba§ §eibentum — freuten

ftdf) freilief) oor foldjer ^rofanation, riffen ba§ ©ebäube

nieber unb bauten fiel) au3 ben Steinen §äufer 2
), aber

$onftantiu§ felbft, um feine gange Verachtung be§ ©ötter*

g(au6en§ grell tyvtioxhüdjten gu laffen, fct)recfte in furcl^

barer $üclficl)t§lofigteit nicht baoor gurücf, einzelne Xempel

öffentlichen kirnen als Quartier anguroeifen.
3
) 3n bem

®rabe fyattt ber $onftantin3fot)n bie Scheu üor ber alten

Dteltgion übertounben; fie galt if)m nicht einmal me£)r aU

oämonifet). SDocf) begnügte er fiel) in einzelnen gcttlen, geroifc

au£ fet)r beftimmten ^üeffichten ,
bamit, bie Schließung an=

guorbnen.

Ohnmächtig mußte ba3 §eibentum fefjen, raie fartatifetje

C^riften, ber ^uftimmung $aifer3 fierjer, baran gingen,

r
) Sozora. III, 17; Cod. Theod. X, 1, 8 (SSerorbmmg be§

$a(enttnianu§ unb Halens ü. £5. 364): Universa loca vel praedia,

quae nunc in jure templorum sunt, quaeque a diversis Prin-

eipibus vendita vel donata sunt U. f.
to. S)ie diversi Principes

ftnb ^onftantin unb feine ©öfjtte.

-) Liban. II 6. 22. 185 ff. 564, I ©. 248. 529 (ed. Reiske.)
:!

) Liban. Monod. in Jul. (I S. 500 ed. Reiske).
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Altäre umguftürgen nnb bie %empe(mä'nbe niebergureiBen. *)

©amit ging §anb in §anb bie $onfi§fation be3 nocr) öor=

hanbenen ^empetoermögen^, ba§ ber $aifer Oerfcfjnienberifch

fetner Umgebung nnb ber ®ircf)e guroie3. 99?an geigte mit

Ringern auf bie „Oom 'Xempelraub gemäßeren" £öf(inge,

nnb in ber ^irct)e felbft proteftierte eine geroicfjtige ©timme

gegen btefe @nabengaben be§ „räuberifchen 2ßotfe§", meldjer

ber $ircf)e §äufer aufrichtet nnb babei ihren ©tauben nieberrei^t.
2
)

(So mar bem abfterbenben §eibenfume mit ben ^utt*

ftätten bie Htföglidjteit öffentlicher Ausübung feiner Religion

genommen. ©3 30g fict) auf ben §au3gotte§bienft gurüct

ober fucf)te fonft Oerborgene Drte für feine fafrifigieHen Ver=

ricfjtungen auf. (Sin Xeil ber ©ötterbitber fcfjetrtt au§ bem

SRuin gerettet toorben gu fein; bie gertrümmerten tiefen fid)

leicfjt erfe|en. ©o muf$ in ber Verborgenheit ber Dpferfultus>

mit einer geroiffen Sntenfioität mieber aufgenommen morben

fein. S)er Regierung fonnte biefe (Srfcfjeinung auf bie 2)auer

nicht oerborgen bleiben, £)arjer erfolgte im 3>at)re 356 eine

auch 110n oem Söfar 3ulicmu§ unterzeichnete Verorbnung

be£ Jperrfcfjer§, toeldje Oon neuem biejenigen mit S£obe§ftrafe

bebrohte, „bie ermiefenermafcen opfern ober ©Ötterbüber Oer-

ehren".
:i

) £a§ ©bift bietet nichts neue3, es? bringt nur

frühere SBeftimmungen in brofjenbe Erinnerung.

*) Chrysost. Horn, in Iuvent. et Max. Mart. c. 1 (t. II,

fe 580 ed. Mam\).
2

) Amm. Mar cell. XXII, 4: Hilar. Pict. Contra Const.

III, 5: ecclesiae tecta struit, ut fidem destruit; III, 10: auro

reipublicae sanctum Dei oneras et vel detracta templis vel

publicata edictis vel exacta poenis ingeris. SSgl. aitdj Sozom.
IV, 11.

3
) Cod. Tlieod. IX, 16, 6: Poena capitis subjugari prae-

cipimus eos, quos operam sacrificiis dare vel colere simulacra
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?(ber gcrabe biefe X£)at]acfje öegeugt
f baf$ ben altern

^erorbnungen §um %rot$ ba£ §eibentum in ben oerbotenen

gormen fortbauerte. 9lu3 fircrjücfjen Greifen tjerauä mirb

bie3 Beftättgt ; mit Urttötlleri ift t)ter bemerft morben, bafe

fogar beerte Gfyrtften jid) miebcrum öerleiten (äffen, ^u ben

ocrfe£)rten Mitteln ber äftantif, ja gum Dtauctjopfer prücf^u-

Mjren, nm irgenb einen ^uffcrjtuft über bie 3u!unft 00er

irgenb eine §ülfe §u erlangen. Amulette nnb ßüuberformeln

finb noct) im @cr)mange; mit Sllumination merben bie (Götter-

fefte begangen, an ben CuelTen nnb glüffen fteigt ber £)amuf

be3 Dpferä auf; bie fteinernen ©ötterbilber (jaben nocf) ifnre

gläubigen s£ere£)rer. (£§ feljlt aucf) nicrjt an übermütiger

^erjpottung berjenigen (£t)riften
r

melcrje ba£ Xaufbab

juctjen: „bu gef)f± f)inein (in ba£ %auf£)au£), um in ba£

3Saffer rjinabgufteigen. §at benn bie <Stabt feine QMber?" *)

2Ü£ ber ^rin§ 3u(ian im Sctfyre 354 über 355 bie

Stätte be§ alten Süon befucfjte, bot ftcrj it)m ber ct)rift(icr)e

53tfd6)of be3 Drte3, ^ßegaftog al§> ^erieget an nnb geftanb

balb bem überrafcfjten ßäfar, ba§ er ein @ötterfreunb fei

unb f)eimlicfj §u §e!io3 bete, ©r tjabe ba£ bifdjöfücfje 2(mt

nur übernommen, um ben alten Heiligtümern ber Stabt

constiterit. ®urd) üa 58 a ft i e (Mein, de l'acad. des Inscript.

XV 8. 98 ff.) imb feine eigenen unrichtigen tf)eoretifc£)en Äonftruftionen

in 33e§ie^ung auf bie ÜteligtonSpoütif ber £onftantin§fö(jme irre geleitet,

f)at SBeugnot (I @. 141 ff), bie 5ßub(ifation biefe§ ®efe£e§ fonne be§

Cod. The od. XI, 10, 4 regiftrierten beftritten; beibe feien al§ Crnt=

toürfe betrauten, bie erft nacfi^er burcf) ben jüngeren SfjeoboftuS

au§ bem faiferlicfjen 5(rd)ibe ^eröorge^ogen feien. @e mag fjier ge=

nügen, auf bie ©egenbemerfungen öon Gräfte! (©. 82 f.) f)ins

guraeifen.

*) Cyrill v. Jer us. in feinen um 347 in ^erufalem gehaltenen

Satecfjefen j. 93. XIX, 6. 7. 8; IV, 37; VI, 11; Procatech. 16..
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Bd)u% 51t oerfRaffen. Gr führte barauf Sultan §u beut

Heiligtum beö gefror, roo bie SBtlbfäule be£ Reiben ftanb

unb ein 8lltar, auf bem nod) Cpferbränbe glimmten, rceitei>

fjin yx bem Tempel ber Söffen Attjene, in bem nocf) }ämU

iidje ®ötterbi(ber unuerfetjrt raaren. (53 geljt barauf fjeroor,

baft J)ier ber alte ®ultu3 nocfj fortbeftanb, ja, baB bie burd)

gomerS £id)tung berütjmt geraorbene ©tabt eine Art 2öall=

faljrtöort ber Altgläubigen mar. 1
) Sultan ga6 nad) feiner

Xtjronbefteigung bem feltfamen 23ifd)ofc eine priefterüdje

SBürbe, bod) fdjeint ber ÜDtonn bei feinen neuen ®lauben§-

genoffen nidjt recrjt Vertrauen gefunben gu f)a6en. -)

®eftü|t auf bie gefegüdjen Verorbnungen unb ba£

pcrfoitfictje 2£ol)(rootlen beö $aifer£, betraten nun djriften^

eifrige Beamte unb ©eiftücfje ben 2Öeg ber Verfolgung ber

ü)eibntfcf)en ÜMigion. Xer fatferltcfje Dceffe ©allu* feilte

mitten in ben berühmten £aptmef)ain bei Antiochien, bem bie

efjrmürbige Sage unb eine Ijcrrlicrjc Dcatur bie SBeilje

ber DMigion unb be3 3bt;Hö gugleidj gaben, eine Slircfje

unb bia6)it tjter ben Seib bcs SOMrttjrerg 2kbrjla3 unter,

bem Apollotempel gerabe gegenüber. £cr Crafelgott Oer*

ftummte. Statt ber ßiebegpaare, bie §u ber Seiben3~ unb

ßiebesftätte ber 3)apl)ne 9u pilgern pflegten, 9ogen jettf

(gläubige mit fjeiligen ©efängen borttjinaug, um itjre bitten

unb @elübbe am ©rabe be<o 9)Mrttjrer3 nieber^ulegen.
3
) 3m

fnrifcfjen Aretljufa magte, einer ftarfen tjeibnifctjen $eoö(fe-

rung gum %xo%, ber ^riefter 9ttarcu3, bas alte Heiligtum

x

) SSgl. barü6er ben t>on Penning aufgefunbenen, gum erftenmal

.Sjerme* IX 6. 258 ff. mitgeteilten Srief 3uüan§.
2
) £a§ fd)eint mir in bem angegebenen Briefe, beffen 9(breffat

übrigens un6efannt ift, nngebeutet ju fein.

3
) Sozom. V, 19.
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bem $oben glcid^umadjen ; in §eliopoli£ fyatte ein ;Diafonu£

(St)riHu§ einen Hainen al3 Xempelgerftörer.
x
) 3)ie crjrifttidjc

©emeinbe im fappabofifcljen (Säfarea Vernichtete ba£ §eilig*

tum be3 @tabtgotte3 $eu§ uno e™en ^Cpollotempel nnb

räftete fid), aud) ben britten, nod) übriggebliebenen Xempel

nieber5nrei^en.
2
)

3n Stteranbrten ging ber an ©teile be3 vertriebenen

^Ctr>anafiu§ burd) bie Regierung eingelegte arianifdje SSifdjof

@eorgio£ mit aller ©djärfe gegen ba§ §eibentum, feine

SEcmpel nnb feinen $ultu3 Vor. Sin Ijöljerer SOftUtärbeamter

namen§ $Irtemtu3 lieft eine ^eilje von Tempeln nieberlegen.
3

)

Snbeft f)ielt fid) in 2lleranbrien nnb im Dcillanbe baS

§eibentum mit großer §artnäcftgfett. (£§ fcfjeint, baft ®on=

ftantiu§ öftere 511 ©pe^iafmaftregeln gegen ben ©ötterbienft

in Ägypten fid) 'veranlagt fal).
4
) %htx anbrerfeitä f)at ge^

rabe Ijier, in 5lfejanbrien, bie fatjerlicfje Dtegierung, um ben

vertagten OTjanafianern erfolgreicher entgegenrairfen §u fönnen,

e§ nicrjt öerfi^tnät)t , ben ganati£mu§ be£ £>eibentum3 gegen

bie ortfjobo^e ©emeinbe ausbeuten. 23ei ber Vertreibung

be3 5ltl)anafiu§ in ben 3al)ren 331 nnb 356 bebienten ftcf)

bie faiferliefen Beamten ungefcfjeut ber §ilfe be§ f)etbnifct)en

$ßöbel3 nnb liefen e§ gefdjeljen, baft berfelbe biefe ©elegen=

t)ett benutze, um feinem §affe gegen ba§ Gfyriftentum burd)

^rofanation gottesbienftlicfjer ©ebäube nnb äftiftfjanblung

Von ^lerifern nnb gemeinten 5ungfrauen 23efriebigung ^u öer=

fetjaffen. (S§ ift bamal3 fogar geraagt roorben, in einer

1

) Gregor v. Naz. Orat. invect. I (©. 88 ff. ed. Colon,

a. 1690); Theodor. H. E. III, 7.

2
) Sozom. V, 41

3
) Theodor. III, 18.

4 Sozom. IV, 10.
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c£)riftticf)en Sftrdje ^Heranbrienä ben ©öttern ßtjmnen unb

Offer bargubringen unb (£f)riftum 51t Oerfütcrjen. 3)a ferner

fict) bie Regierung Bemühte, für eine Petition gegen 2Itt)cmafiu3

rjeibtttfcrje Unterfcl)riften gu geraumen unb al§ ©egenletftung

(Schonung ber §et(tgtümer in 5l(ejanbrten Oerfprad), fo tonnte

e§ toor)( gefdfjerjen, baß ba§ befrcmbtidf)e ($erücrjt entftanb

unb Oon Wunb gu äftunb gu ging: „®onftantitt§ ift ein

§eibe geroorben". *)

3)ie auf ben Df ferbiertft gefegte Sobe3ftrafe ift, rote

brorjenb fte and) au^gefprodjen rourbe, toor)t in feinem einzigen

gafte gur 2lnroenbung gefommen. Üftirgenb3 f)ört man ba=

oon.
2
) £)ie Ütegierung roirb ficrj in ber $ßrarj§ mitber ge-

geigt tjaben aU in ber ©e[e£e3fyracf)e, unb auf ber anbern

©eite fdjeint ba§ §eibentum im allgemeinen fo raillcnSfcrjmad)

unb gagljaft geroefen gu fein, baß bie faiferüetjen 5lnorbnttngen

äujgerücr) roenigftens? ben ©rfolg, auf ben fie abhielten, faft

oollftänbig erreichten. 2Sor)( finb bamafö unb nactjrjer Reiben

in größerer 5ln§at)t Eingerichtet raorben, boef) ntdjt um tr)re3

religiöfen 23efenntniffe3 nullen, fonbern nad) Dcorm einer

Oreilje oon Sßerorbnungen au3 ben Sauren 357 unb 358,

toeldje bie Oolitifct) Oerbäd)tig geroorbene 3)iOination Oerboten

unb bie gewerbsmäßigen $oHgiet)er berfelben, bie Magier,

bie „geinbe be£ menfcrjlidjen ©efctjledjtä" mit graufamer

!) "Elliqv yeyove KwvGTdvrwg. 93gl. Äthan. Encycl. ad

Episc. epistula c. 3; hist. Arian. c. 54—56 it. fonft.

2
) ®ie 9lu§fage be§ gegen ®onftantut§ überhaupt boreinge=

nommenen StmmianuS 9!Jcarceßinug (XIV, 5, 9): nec quisquam
facile meminit, sub Constantio quemquam absolutum bebtet;!

ftcf) auf boHtifdje $rc>3effe; bon einer 9ieIigiort§berfolgung nad) bem

5CRafefta£ie ber angeführten 9?eUgton§ebifte tr-eift jener §iftorifer mcf)t§.
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ßetfieäftrafe bebrotjten, tote au er) $ßrit>arperfonen, raelclje bic

Saljrfagung ausübten ober in 9lnfprucl) nahmen. *)

$on ber Söafi§ btefer ®efe£e am§ fc£)etnt aud) bie burcr)

ein ©pe^ialmanbat be3 ®aifer§ angeorbnete Söefeitigung be$

mieber aufgelebten Grafeld be3 @otte§ $efa §u 2lbrjbum in

ber Xf)ebai3 erfolgt gu fein. SDie bort im Xempel be§

DrafefgotteS gefunbenen imb §ur Kenntnis be§ ^aifer^ ge^

brachten ^apier^ettel mit ben Sßünfdfjen nnb fragen unju*

friebener, auf eine beffere 3ufunft l)offenber ßeute erfctjienen

boer) in bem ©rabe ftaat§gefäf)rlicl), bafe unter ber gül)rung

be3 faijerltcfjen 9cotariu§ $aulu3 eine eigene $ommiffion an

Ort unb ©teile beorbert nnb eine 9^ett)e peinlicher (Solutionen

oorgenommen mürbe. SDie Hnflagen fdjeinen inbe£ nur auf

<5taat§gefäfjrlidifeit unb Ausübung ber ^iüination geftellt

morben §u fein.
2
) T>ocl) ift faum anzunehmen, bafe $on^

ftantiu§ box ber 2lu3füljrung be§ blutigen ©ericf)te3, ba§ er

mehrmals? in fo beftimmter gorm ben 5tnt)ängern ber alten

Religion angebrotjt tjatte, §itrücfgefct)recft fei, menn er nennend

mertem SBiberftanbe begegnet märe.

Sm Safjre 357 befugte ber $aifer $Rom. ber

flaminifcrjen ©trafte f)er httxat er in einem großen, prächtigen

Aufzuge am 28. 2lprtl bie &tabt. SJfftt offenbarer Teilnahme

unb greube fatj er bie glängenben ^ßrofanbauten unb §etlig*

tümer. (Sr bettmnberte ben Supitertempel auf bem ®apitol,

ba§ ^antrjcon, ba£ £>au§ ber Strjcfje 9tomana unb liefe fiel)

über ©efcf)icfjte unb SBeftinunung btefer ©ebäube genaue %{xx&

x
) Cod. Theod. IX, 16, 4 (sileat onmibus perpetuo divi-

nandi curiositas), IX, 16, 5 (hos [bie Sßatjrfager] quoniam natu-

rae peregrini sunt, feralis pestis absumat) : IX, 16, 6 (bie

Magier hurnani generis inimici).

2
) Amm. Marceil. XIX, 12.



S)ie Äonftantinsföfine. 91

fünft geben. ©er fanattfcfie ^eibenoerfolger 5eigte ftcf) bei

biefer Gelegenheit auffatfenb fjuman unb tolerant. Ten

SBefialtfdjett Sungfrauen mürben bte alten ^rioüegien neu

beftäitgt, ber Stabilität ^rieftertümer juerfannt unb ^u ben

gefifetent ein (Mbbettrag getoa^rt.
1
) S)te 5Cct)tung uor ber

großen $efd)icfjte biefer Stabt nnb 3iüdüd]t auf bie t)ter

nod) mädjtige unb felbftberouBte 2Triftofratie mögen bem

£aifer eine gemiffe ^äBigung auferlegt f)aben: boct) ift biefe

idjmerücf) ü6er bie Sinie auegefucfjter ^öfiicftfeit hinaufge-

gangen. £>enn einige Satn^efutte fpäter ein angelesener

vItfann bee rjeibnifdjen 9tom§ biefe3 ^erfjalten ate reftgtofe

Salbung gebeutet unb in biefem Sinne ausgebeutet f)at
2
),

fo ift $u beaditen, ba& berfelbe £onitantiu* bei biefer @e=

Iegenf)eit mit bem 5(nblid bee miebererricfjteten SdtarS ber

Victoria ftcf) ntdtjt „beffeden" mollte unb baf)er bie (Sni*

fernung beäfelbeit befahl.
3
)

?(fterbing§ fjat föonftanttus in

gfetcfjer SSetfe mic fein SSatet bie Diedjte ber fietbntfcfjcn

Sacerbotien gefdjont, aber bodt) nur infofern biefe jürilett

ober fafrat*jurifttfdt)en Snfialts raaren. So mürbe oon ttjm

bie autoritaiioe Stellung ber ^ontifice* innerhalb bes antifen

3epulcralmefen* lueitcrnin afc reditlid] anerfannt, unb in

Scorbafrifa ba§ $erf)ältni* ber Sacerbotien $u bem forpora^

x
) Amm. Marceil. XVI. 10. Syrnmach. Ep. X, 54:

nil ille decerpsit sacraruin virginum privilegiis, decrevit nobi-

libus sacerdotia, Romanis caeremoniis non negavit impensas

et per omnes vias aeternae urbis laetum secutus senatum vidit

placido ore delubra, percimctatus est templorum origmes.

miratus est conditores. Cumque alias religiones ipse sequere-

tur, has servavit imperio.

2
) Syrnmach. ct. a. ID.

*) Ambro s. Epist. XVIII (t. III ©. 886 ed. Maar. 1751).
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tiüen £rgani§mu£ ber 2lbOocati feftgefetjt. S)a3 Seitenbe

unb (Sntfcfjeibenbe in feinem Sßorgefjen gegen ba§ §eibentum

mar nnb blieb in jebem gatle ba§> ibololatrtfdje Moment.

Srgenb eine üftadfjgtebtgfett be£ $aifer§ in biefer #ticf)tung ift

nicfjt na^nmeifen. £)ie wenigen S^ün^en mit rjeibnifcfjen

Xrjpen, bie unter feiner Regierung ausgingen 2
), fommen an

ftdj aU inbifferente ©tücfe nicrjt in ^tedmung. $(ber itjre

geringe 3a^ bringt an ben Sag, baf$ bie ^Regierung bie

oöiTige SBefetttgung biefer Prägungen in§ 2(uge gefaxt rjatte.

S)arau§ folgt freüid) nicfjt, bafj in bem weiten Umfange

be3 $eicrje§ bie Cpferfeuer auggelöfctjt nnb bie %tmpd ge*

fcfjloffen ober zertrümmert raorben feien.

2Bie einft in ben $eiten ber (Sfuiftenberfolgungen bie

Umfetmng ber Don ber gentralftelle ausgegebenen (Sbifte in

bie $ßrarj§ ficfj im einzelnen nacr) bem 2BoEen nnb bem

können ber Beamten beftimmte, fo Ijat aud) unter $on^

ftantiuS, ben fdjärfften £>erorbnungen prciber, bas §eiben=

tum offen ober üerbecft ©d)ui3 ober menigftenä 2>ulbung ge*

funben. SDenn roie fetjr aud) jefct in ber SSeamtenfdjaft ba§

djriftttdje ©(erneut übermog, fo ift bod) eine ©idjtung ber*

felben §u (fünften be3 cfjriftüdjen SBefenntniffeä nid)t erfolgt
3
),

unb nocr) gatjlreic^e f)öf)ere unb niebere ^often mürben

öon Reiben öerroaltet, bie mit ben faiferitcfjen 2(u§fd)reiben

*) Cod. The od. IX, 17, 2 (bagegen ignoriert IX, 17, 1 baä

juftänbige ^ontificakoltegium oollfrdnbig, ögl. and) IX,
, 17, 3);

XII
r

1, 46.

2
) Cohen VI n. 276 (Sol); 277 (tabiS); 259 (eine fjeibitifdje

Jüpferfcene) ogl. audj n. 167 (9tanb b. ©abinerinnen) ; 49. 147 ftnb

§tüeifell)aft. ©etjr ftarf tritt ber aud) in bie altdjriftlicfje Slmtbolif auf=

genommene ^ßfjönijr f)ert»or.

*) Gregor v. Naz. o. a. D. 6. 95.
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enttoeber gar nicrjt ober nur oberftäd6)Iidf> unb fd)einbar fid)

abfanben.

?lber aud) bert djriftttdjeu Beamten legte fid) an Orten

mit ftarier f)eibnifd)er Söebötferurtg eine (Schonung at£ gan§

natürlich auf. Unter ®onfiantiu3 f)at fogar ber erfte

amte be§ 9^eict)ö , ber römifdje (Stabtpräfeft ^ertulluä, al£

bie ^ornflotte burcf) Stürme §urü(fgehalten nmrbe, ber

tumultuierenben Spenge baf)in nachgeben muffen, bafe er im

^aftortempel $u Oftia ein feierüct)e§ Opfer für bie gtüdüdje

®mfat)rt ber gtorte brachte.
1
) 21(3 ferner in einem poütifcfjen

Sßro^effe in Ägypten bem ^t)ilofopf)en S)emetriu3 nadjge*

miefen mürbe, ba£ er mehrmals bem ©otte SSefa Opfer bar*

gebracht, fidj aber politifd) lüdjt fompromittiert fyabe, erfolgte

bie grcifpredjung, obraot)! bie Seitung ber Unterfud)ung in

ber £>anb eine3 burd) feine Blutgier unb feinen ganari3mu3

Berüchtigten Snquifitor* lag.
2

)

©djraerttd) ift $onftantiu3 über biefe tljatfMjlicrjen Skr*

Ijältniffe getäufcf)t morben. £>enn ba3 ma^lofe SDenun^ianten*

tum, ba§ er auffommen liefj, um fid) ifjm bann §um ©ffaoen

gu machen, tjat fid) biefe§ (Gebiet ber innern Sßolttif faum

entgegen laffen. £)od) mufj, raie fd)on bemerf't, bie %lad)-

giebigfeit unb 3Siberftanbgunfä()igfeit be3 §eibentum§ eine

fo grofje geraefen fein, bafi bie Regierung mit Skrroarnungen

auffommen fonnte. 28enn ba§ §eibentum einige Safyre

fpäter oon einem teibenfdjaftUctjen @d)riftfteller
:5

) apoftropfyiert

luorben ift: „SSetcfje gretfjeiten fjaben mir eud) genommen?

2Bo t)aben mir ben ^öbel gegen eud) aufgeregt? 2£o Ijaben

1
) Amm. Marcell. XIX, 10, 1 ff.

2
) Amm. Marc. XIX, 12.

3

) Gregor v. Naz. n. a. £). ©. 95.
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nnfre Beamten ungeferlief) gegen euer) Oerfahren? 2So Ijat

man eudfj in ©efatjr be£ Sebent gebracht?" — fo ifi ba3

rhetorifcrje Sßertoenbnng tt)atfäcf)Iic£)er Qserhaltniffe.

2>a§ ©labiatorenftriel oermodjte and} ®onftantiu§ nictjt

gn Befettigen. 3n ber Seibenfcfjaft für ba^fetbe Begegneten

ftdj offenBar <St)riften nnb Reiben, nnb ber ^aifer ftanb einer

gefcrjtoffenen SD?affe gegenüber. $)ocf) fettfe er raenigften^ eine

(Sinfdjränfnng ber 5(n§gaBen bnrcf) nnb gab öffentlich feinem

Sßiberroitten gegen ba£ „üerabfcfjennng^mürbtge 2Bort"

bind. 1

)

5tuf bem 3ftarfcf)c gegen feinen Dceffen 3nliann3, ber in

offener (Smpörung in (Kattien fitf) erhoben hatte, ronrbe ®on=

ftantinä an ber £eerftraf$e, bic nach %arfn§ füt)rt, am gn^e

be§ S£aurn3 in ber ctltcifcfjen ©tabt ^opfnfrene am3.9cooember

361 oom %obe ereilt, nadjbem er furg oorfjer bie Saufe

empfangen.
ff
©feiet) einer Geber neigte er fidt) §n feiner

3eit
r fiel anf fein Sager nieber, entferjücf nnb rnf)te in

^rieben". 2
) £)er (Senat gefeilte ben offenbaren ©ötterfeinb,

alter ®etoof)nr)eit fofgenb, ben ©öttern §u.

Xie Regierung ber föaiferföfjne Bietet ein eigentümliche^

Scf)auftrief. £>a§, tua§ bie gcfct)icf)ttict)e ©röfte nnb bie (£r*

folge be3 $}ater§ Begrünbete nnb Bebingte, bie oorbringenbe

tfare (£rfenntni§ nnb alz grucfjt nnb @tü^e berfetBen ein

fefteg nnb gugteict) maftOoHeä §anbe(n, ift mit bem Soten

qU ®rabe gegangen. £)te nene (Staat^funft gleicht einem

ectjiffe ohne ©teuer. (Sin ©efüt)I ber Unficfjertjeit hält bie

') Cod. The od. XV, 12, 2 ö. 3. 357 (gladiatorium dete-

standum nomen). £)er Säfar ®aüu§ felbft gab in Stntiodjien blutige

©irfuSftriele (Amm. Marc. XIV, 7).

2
) (Spfjränt im Dienen Siebe gegen Sultan (beutfdj t>on SSicfetl in

b. Setter, f- fat^- £§eoI. 1878 3. 353).
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jungen ßerrfdjer in Unruhe unb önfonfequen^ gefangen.

3f)re Diplomatie ift ein unficfjere^ Warften mit ben roect)fehi-

ben SSer^attntffen, balb mit @crainn, balb mit ^erhift. 2)a3

gilt in befonberem Sftafte oon bem orjne 3rDe ^fe ^ tüdjtigftcn

ber Söfme, bem fdjliefjüd) ba§ @(üd bie Szepter ber trüber

in ben ScrjoB nxtrf, £onftantiu§. Seine toettUdfje unb

ftrcfjt'tcfje ^oütif ift rüdfid)t3fo§ unb nachgiebig, f(ug unb

überftür^enb, gut unb fdjfedjt §ug(eid) geroefen. (£3 mar ein

Ungtüd, baft gerabe ba, rao bie Aufgabe feinet Sebent lag,

in ben Staat*gefd)äften bie 9tuf)e unb Q3efonnenheit, bie ifjm

fonft eignete, itm nerließ unb an irjre (Stelle eine Seibenfdjaft*

üd)feit trat, bereu Ungeftüm aucfj bie greunbe erfahren

haben. So bewährte er fid) aud) bem ^eibentumc gegen*

über. Seine crfte öffentliche Äußerung über unb an baefetbe

nennt ben Cpferbienft „3Saf)nfinn", unb bie fjödjfte Strafe,

über toetcrje bie 3ufti§ tierfügte, tjat er ben fjartnädigen 2fn*

llängern ber alten ÜMigion ^ugemcffen, al§ ob fid) ba§ bon

fe!6ft tierftünbe. Der innere 28ibermide £onftantin3 gegen

ben gemeinen ©ö^cnbienft fjat fid) bei bem Sofme §um $06-

fdjeu unb §u fanattfdjem gaffe gefteigert. SBenn bie Urteile

unb 3DraBnaf)men jenes f)inftd)tftcf) be§ §eibentum§ a(§ ernfte,

bringücrje Tarnungen empfunbeu merben mußten, trafen bie

s£>orte unb Saaten biefe§ gtrid) 53Iigfd)(ägen bas Zeitige

öcbiet ber aften Religion, ^te le^tc Sd)eu ucr bem, ma£

noch ÜDMionen im Dveidje bae ctjrmürbigfte unb fjetfigfte

mar, hatte biefer 9cad)fo(ger be* „frommen" Diotletian ab;

geftreift. Ten gläubigen $()i(ofop[)en, bie bei bem ^ater

nod) ein= unb ausgehen burftcn, ift bie %t)ixx be* faiferticrjen

^alaftes oerfdjtoffen ; mit Ingrimm fafjen fief
roie ftatt ihrer

„barbarifdje £eute" ben §errfd)er umbrängten unb bie
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„@ötterfetnbe" mit i£)rer ©djeintoet^ett ben %on angaben. 1

)

3ticf)tig fjat ein tjellbticfenber §eibe ba£ $erf)ä(tni3 ber

früljern 9Migion3politif ^u ber gegenwärtigen fo beftimmt:

Äonftantin entgünbete bie gunfen, ®onftantiu§ machte einen

gewaltigen SBrattb barau3. 2
) Unb in biefem 23ranbe tft ein

gute* <Stücf §eibentum für immer $u ©rnnbe gegangen. £)ie

grudjt ber feingetyonnenen ^ßottttf be3 großen ®onftantin,

ber ba§> §eibentum (Schritt für ©tfjritt gurüct^ubrcingen ge=

arbeitet fyatte, erntete ®onftantiu3, roetf bie ßdt ^er ©ntte

gefommen mar. ©eine tjarten Sfteben unb 9ftafcnaf)men finb

mit !>Jcicf)ten nur bie rafcfje 2(u§brucf»form feinet fcfmeff auf*

(obernben gorneä, fonbern äugteicf) ba§ natürliche ©r^eugniä

ber Sage, bie er üorfanb. 3)ie ©ebanfen unb Qitk, bie

Äonftatitin nodj üorfidjttg anbeutete, ftellte $onftantiu£ rficf*

ftdjt§fo§ öor aller 2Kugen.

x
) Liban. III ©. 437.

2
) Liban. a. a. £).
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Bie iHitavbeit bei* fitrdjc.

£)er $ampf bes (Staate^ gegen ba£ Jpeibentum toar üon

feinen erften Anfängen an unter ^onftantin 6i§ §n feiner

Dollen Entfaltung unter ®onftantiu§ begleitet üon bem SBei*

fall unb ber äfttttjtffe ber £ird)e. (So toenig btefe £()atfad)c

an fid) befremben fann, genxirjrt e§ boct) ein feltfameS <Sd)au=

fpiel, baß biefelbe ^e(igion3gemeinfcrjaft, bie mefjr a(3 jroct

3at)rl)imbertc (jinburcrj in ber Bunge oe^ Orient» unb be3

Cccibcntg gegen bie auf fie gerichteten ©etoaitmaferegcftt be3

f)eibnifcf)en ©taateö §u proteftieren nict)t mübe geworben toar

unb in leibenfdjaftüdjen SBittfcfjriften greifet! be§ @(auben§

für fid) begehrt fyatte, fein 2£ort be§ Einfprud)3 ober bes

XabelS fanb, a(3 fief) oor tt>ren 5(ugen btefefben Ercigniffe,

nur in umgefefjrter DMIenocrteUung, lutcberöolten. $)a§ rafdje

s
#nlt>ad)fen be3 Ef)riftentunt§ mufs ba* ($efüt)l ber SSeradj*

tung, unb ber ©reue! ber (elften Verfolgungen bie Erbitterung

gegen ba* §cibentum 5U einer §öf)e getrieben (jaben, baft bie

Erinnerung an bie eigene fcfjmergftdje Erfahrung barin unter*

ging ober, roo fie nod) fortlebte, 511 erfolgreicher ©egen*

rcirfung fid) nid)t meljr ftarf genug erttrieä. Siebenten, bie

ettoa auffttegen, Heften fid) roillig mit bem Einwurfe be-

fd)tt)id)tigen, bafc 9ciemanb mit @erca(t §ur Saufe gelungen
Sdjuffce, ©cid), b. Untcrg. b. gried). römifd). §cibentum§. I. 7
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merbe 1
), über fanben in ben garten ©eboten be§ Elften

Teftamentä gegen ben ©ö^enbienft $eruf)igung. 2

) Tod) geigt

ficr) anbcrerfeitS bie Mitarbeit ber ^irctje an ber Übermin^

bnng be§ §eibentum§ jettf noctj nur auSnarjmämeife auf ben

ungereimten Sßegen, in bie fie fpäter ftd) trei6en liefj. Tie

gmiefacfje 2Beife, in roetcfje öorbem bie Üfyriftenrjeit trjr ^er^

l)ältni£ gur alten Dteligion fa%te , auf ber einen ©eite bie

literarifcfje 23etampfung unb bie gemeinblicfje 2lbfonberung,

auf ber anbern ©eite bie frieblictje TOffionsarbeit, mirb üor^

läufig meiterrjin feftgeljalten.

28a3 gunäctjft bie tütffertfct)aftltcf)e ^ßolemif anbetrifft, fo

bktü biefe int)altlicf) menig ÜJceue§. Tie SSaffen, bie in ben

§änben ber jungem (Generation Hegen, finb nocfj bie alten.

2Iucfj bie ©efecrjtäraeife f)at fiel) im gangen nietjt oeränbert;

roa§ bie gefcfjicl)tlid)e ©rfaljrung fjingugegeben, tjat nur gc*

ringe SSebeutung. 5lm rafcfjeften unb fütjnften l)at £aftantiu*

ba§ Urteil ber ©efcrjicrjte aufgegriffen. Qu bem 2tugenblide
f

al£ bie legten Verfolger ber SHrctje, Oon glüdlidjern 9teben^

butjlern überraunben, am 2k>ben lagen, entmarf er in großen

3ügen unb grellen garben, mit t)iel 28arjrf)eit, aber nod)

otel met)r Tidjtung fein büfteres? ©emälbe „$on bem Untere

gange ber (Sfjriftenöerfolger"

.

3
) „%m SBobcn liegen fie, bie

ba @ott miberftrebten; bie ben tjeiligen Xempel umftürgten,

finb in nod) mächtigerem ©turge gefallen — fpät, aber tief

unb nacrj ^erbienft."
4
) 3n milber greube (jäuft er ©cfjmä-

*) Chrysost. Horn, de Droside Mart. c. 2.

-) Firm. Mat. c. 29.

s
) Lactant. De mortibus persecutorum. Ü6er 35er[affer

unb Chronologie @6ert in b. 2(6t)cmMung. ber Röntgt. <2äd)f. ©ejeHjcf).

b. SBtff. öpj. 1870. XXII. 33b. <5. 115
ff,

4
)

I, 5 f.
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jungen auf bie „reiBenben 28ö(fe"; c3 tft if)m @enuB, tt)t

böfe3 Regiment unb ttjr böfeg (£nbe §u malen. (Seine 23orte

muffen oon tiefer 28irfung gemefen fein, benn ba£ ®emicf)t

ber ^Xfiatfacf)en unb be§ (Srfolgeä lag barin.

£er nacfjfte 9cad)fo(ger be£ £aftantiu3 in ber 2kftrei=

tung be£ ©eibentum^ tft (SufebiuA l
) (£r getjt in ber Qkfjn

ber altern s
2tpo(ogetif. ©ruft unb feft füfjrt er bie Sad)e

be§ Gfiriitentum*. Seine 2$orte finb Angriff unb S

-Ber=

teibigung gugteicf). £a3 ertjeifdjten bie ßeitumftänbe. Senn

obmohi bie meltüberminbenbe &raft be£ $reu§e3 oor 5111er

Lütgen offen liegt, fo giebt e§ bod) nodj oiele Spötter biefe3

Streute* unb bane6en Solche, roelctje bie alten Auflagen be*

Seibentum» gegen bie neue Religion Weiterführen unb nid)t ab-

(äffen, ü6er bie „©ottlofen" unb „oerructjten 9ftenfd)en" §u

flogen
s^on oorntjerein bat ber miffenfcrjaftttcfje ©emeis

mit ber Sctjmierigfeit §u fämpfen, baB Q^iele bie Sttöglicrjfett

besfelben in bem oortiegenben gälte beftreiten: im (Sbriften=

tum beruhe atle^ auf oagem ©tauben. 2
)

9J?an begreift, baB ernfte Männer ba3 äJHttel treffen*

fct)aftficf|er ^erfjanbhmg ^mifdjen ben ftreitenben Dtetigionen

auc^ oa nüC^ t>erütcf)ten, a(3 bie @efcf)id)te Bereite mit ifyctm

s
T)tacrjtmort bie ßntfdjeibitng gegeben tjatte: aber man begreift

nidjt minber, baB bie 5ftaBna()men be3 &taatz§> gegen ben

atten ®ult in ber (£[)riften[)eit bie ^eranfaffung $u brofyenben

^eiefagungen auf bie 3u ^un ft be§ ßeibentum* mürben mtb

in ben Xienft ber ^otemif unb ^ropaganba fiefj fteüten.

£aB frei(id) bie &ird)e afö fotdje bie ©efd)id)te in biefer

SBcifc für fief) ausgenützt (jabe, tft nietjt befannt unb mürbe

*) Euseb. Praeparatio evangelica.

-) Euseb. n. a. £. I. 2: I. 1.

7*
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iljrem fonfttgen ^erfarjren in biefer 3eit roibertyrecrjen. £)ie*

jenige «Stimme, meldje taut unb äubringlitf) bie geraaltfame

Vernichtung be£ §etbentum§ bem (Staate al§ eine tjeilige

s$flicrjt nahelegte unb bie (Gläubigen ber alten Religion mit

Scrjeltmorten anfährt, mie fie bi3 baf)in nicfjt öernommen

maren, f)at feine firtfflictje Legitimation befeffen; fie ift ber

?lu3brucl ber perfönlicrjen @efinnung beffen, oon bem fie

ausging, be3 3uliu£ girmicuS SDcaternug.

@erabe al3 bie ©bifte ber beiben $onftantin3föfme ba§

§eibentum erffütterten ,
legte biefer leibenfcrjaftlicrje 9Inraalt

be3 ßl)riftentum§ feine g(ugfcl)rift
f(
llber ben 233a Ijn ber un=

Zeitigen ^Religionen" an ben Stufen be§ Xljroneä nieber. l

)

(ir fietjt bie %tmpd noefj ragen unb bie Dpfer noefj bampfen;

mit ber fettigen 23inbe fcfjreitet ber Sßrtefter ^um Elitär, unb

oon äftunbe §u sD?unbe geljen in alter Sßeife bie bunfelen

(Mjetmformeln, unb immer noef) finben fiel) (gläubige, bie

bie Saft be£ Xauriboltum unb be§ Grtobolium rticfjt freuen.

%ba t% finb „unljeilige ßeute", eine „bejammerngmerte

ilftcnfcfjenfdfjar" unb muffen fiel) ben 3uru f Gefallen laffen:

„Xrjut ab ben etenboollen Strtum, reifjt euet) Don bem $er^

berben log, fo lange e3 noef) Qüt ift." ©etoappnet mit ber

t)eiligcn Schrift, maetjt ber Verfaffer fief) anrjeifcrjig , bie

„Verlorenen" if)re§ 3rrtum§ §u überführen. 2
)

Sie SBiberlegung ift tnapp tote bie Sctjitberung be£

®ö(3enbienfte§ , aber belebt bure^ $att)o3 unb Sronie unb

*) Firm. Matern., De errore profanarum religionum (ed.

Acacl. Vindob.), getrieben um 347 (ögt. (S 6 e r t , Seit. Öit. b.

%. I ©. 124 ff.; STeuffel, ©efdj. b. röm. Sit. 3. Stuft. 8.953
xHnm. 10.)

-) 3t. a. C. 20, 4, 7; 27, 8; 18, 1; 19, 1 u. fonft. — 4,

3. — 8, 4
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reicfj burcfyftocfjten mit Äußerungen be3 Sftißfafteng unb be§

2lbfct)eue3. £)er burcrjfcfjlagenbe ©rfolg totrb inbeffen nicfjt

Oon biefer ©efämpfmtg
,

fonbern üon ber tätigen Sftitfyilfe

be§ @taate§ ertoartet. £)iefe §u ermirfen, ift ba§ $iel oe§

9#aternu§. (£r miß bie Xrjorfjeiten unb $8errucf)t£)eiten be§

Srrg(au6en§ oor ben §errfcf)era aufbecfen unb an ben SBorten

ber ^eiligen ©djrift ifmen tt)t Q3erf)afteit tueifen. 2)ie @pracf)e

ift beut(itf). „OTe* ba3 muß, rjetügfte Siaifer, oon @runb

au£ gerftört unb abgetfjan derben, bamtt jener unfjeitoolle

Aberglaube nicrjt länger ba§ römifcfje Dteicf) beftecfe. Reifet

ben (Sienben, rettet bie llnterge()enben. Q%u t)at euer) ber

fjöcfjfte ©ott bie §errfcrjaft gegeben, baß burcr) euefj ber ^iß

biefer 28unbe geseilt merbe. Keffer ift e§, baß ifjr fie er^

rettet miber ifjren 28iften, alz fie Oertoren gerjen laßt mit

ifjrem SSilTen.''
x

) @roßc3 fjaben bie §errfcf)er OoHbracrjt:

geinbe befiegt, bie ©renken erweitert, ben Djean gebänbigt,

ben Griten erfcf)recft — es mar ber Sofm bafür, baß fie bie

Tempel in ben ©taub geftür^t. 2
)

£ocfj e£ ift nod) nicfjt

genug gefdfjefjen. %i% unabweisbare -ftottoenbigfeit legt ftd)

ifmen bie ^ftidjt auf, ba§ Übet ganj ausrotten. 3)ie

©crjrift mit! c§, benn fie fagt Seuteronomium 13, 6 : „2Senn

bein trüber ober bein <Sof)n ober bein 28eib, ba3 an beiner

^öruft liegt, ober bein greunb, metcfjer ber (beliebte beineö

Öer^enS ift, fjcimlict) §u bir fprecfjcn: laßt un3 getjen unb

fremben (lottern bienen, ben (Göttern ber §eiben, fo foÜft

bu nietjt mit if)tn ein3 fein unb mct)t foßft bu auf i£m t)ören

unb bein 2üige fott it)n nicfjt fdjonen unb ntcr)t follft bu if)n

Oerbergen, fonbern ifjn anzeigen, unb beine §anb folT bie

1
) U. a. £). 16, 4. 5.

2
) 2(. q. £. 28, 6.
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erfte fein, üjtt gu töten, unb §ule|t bie £anb be£ gangen

8$oIfe3, unb fte follen ifm gu Xobe ftetntgen, barum, meil er

gefugt fjat, bidE) öon beinern §errn ab^utr-enben." £>a Hegen

bie richtigen Sftaftftäbe. Sie gebrauchen bringt ©otteätofjn.

„Storni roirb gftiefftdjer Erfolg euch nict)t fehlen, roeber Sieg

noch 9)Zact)t noch griebe noch Sfteidjtum noch @efunbl)eit unb

Xriumpfje, auf ba£ if)r, getragen t>on ber göttlichen SSa()rt)eit
r

ben (Srbfrei^ in glüdlicrjer §errfcf)aft regiert." *)

£)ie 5tu^fict)tcri flangen oerlocfenb unb mußten Sei ben

£)errfcf)eru eine um fo roiEigere Aufnahme finben, ba btefe

Bereite auf bem SSege raaren, §u roelctjem ber §eibenfeinb ficf)

fönen a(§ gütjrer anbot. @ennf$ haben fiel) ähnliche Stimmen

unb Prophezeiungen auef) fonft an ba3 Df)r ber Sl'aifer

gebrängt.

3n gang anberer Sßßeife arbeitete bie Slircfje an ber

großen Aufgabe ber $eit, an ber SSefeitigung be3 §eibentum£.

laftt fict) nirgenbä erfennen, baft fie fetjon jetjt, bem SBei*

fpiete be§ Staates? folgenb, ©eroalt oerfucfjt habe; vielmehr

erfct)etrtt itjr $8emüf)en barauf gerichtet, ba3 §eibni|cf)e au£

ben ©emeinben au^ufetjeiben unb btefe oon ber anber3*

gläubigen Umgebung ab^ufonbern, foraeit e§ fict) um $er*

hattniffe £)anbe£te, bie unmittelbar ober in ifjrer testen Xrag*

roeite in ba§ religiöfe (Gebiet eingriffen. £)a§ mar alte, auf

richtiger (£rfenntni3 ruhenbe Xrabition, bereu Dcotraenbigfeit

ficf) in bem 9ftafce gettenb machte, als bie Kirche in bie 28elt

hineinnmeh^. $8ebeutung3öoE ftet)t in biefer ^>tnftct)t am

Anfange be§ oierten 3ahrf)unbert£ bie Stmobe hn ©hüra. 2
)

Sie t)at eine 9teif)e fcharfer 35eftimmungen gum Schule be£

x
) 3t. a. D. 29, 1—4.

2
) £efele, £onäUiengefd). 2. Stuft. I ®. 148 ff.; ®am§,

Äircfjengeidj. öon Spanien, 9^egen§6. 1864 II, 1 <3. 1 ff.
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djrntlicfjen SBefenntniffeä unb §ur &6tt>errr be3 $etbentuin3

getroffen, ^Utfort foI£ fein §f)rift mefvr mit 6unten Teppichen

t)etbnifct)e geftgüge beforieren r)elfen: bie Verächter biefer

Verorbnung trifft eine Dreijährige 2(n6fd)lieBung au* ber

t'trcfjticfjen @emeinfcf)aft. r
) SBenn ferner bieder in ctjriftticrjen

Käufern in 9vüdfid)t auf bie fjeibnifcrje 2 flauen) djaft Ober-

aus fonftigen ©rünben Öö^en6i(bcr gebulbet finb, fo fott

biefe Schonung nun aufhören: nur in bem gallo tft ftc

meiterljin geftattet, ba£ geroaltfamer SBiberftanb fettend ber

flauen ^u fürchten märe. Tann a6er toirb erwartet, ba£

bie d)riftlid)e £errfd)aft fid) oon biefem ©ö^enbienfie fern

halte.
2
) Tie Vou^ierjung eine3 ®ö£enopTeio ^erfcfmcibet für

immer ba§ @emeinfcf)aft56anb §mifcf)en ber Äircfje unb bem

Scfjitlbigen: benn biefer 6egef)t bamit ein „föapitaluerbredjen"

unb bie „f)öd)fte SD^tffct^at*
4

. ^luct) biejenigen oerfallen ber

(rrjommunifation, bie burct) 3aiI ^enn^te ^ einem Zubern bas

2e6en rau6en, „ba fte ofme .&ilfe ber ?(6götterei ein foldjes

Ver6recf)en nict)t uoKtütjren fonnen."

2Sie in biefen 9^af3naf)men bie Smtobe fid) in (?inf(ang

mit ber ftrct)ücr)en Vergangenheit ^eigt, fo aud) in ber $eurtei=

lung gemiffer rjeibnifcfjer hinter unb @eraer6e, bie ben Sljriiten

ftanb gefäfjrben ober gerabeju aufgeben. Tafnn gehört ber

*) Äan. 57 : matronae vel earum mariti vestiuienta sua ad

ornandam saeculariter pompam non dent: et si fecerint, trien-

nio abstineantur. Unter pornpae finb tr>ofjI bie circenfüctjen 3luf=

^üge §11 uerftefjen, bei benen bie ©ütterbüber oorangetreujen würben

(ogl. Tertull. De spect. 7).

-) Stmu 41: admoneri placuit fideles, ut in quantum
possunt prohibeant, ne idola in domibus suis habeant. Si

vero vim metuunt servorum, vel se ipsos pnros conser-

vent: si non fecerint, alieni ab ecclesia habeantur. 2er Äanon

bietet nod) manche* s-8eacf)ten£roerte.
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glamtnat. £)tefe urfprüngüd) rein priefterüctje SSürbe, toeldje

im Saufe ber $eit ifjrert reügiöfen (&t)arafter bebeutenb ab*

gefdjtoädjt Chatte unb ben aitgefe^enften Sftuniäipatehren

wählte, toar an fid) burd) bie $ird)engefe£e ben (Stiften mcfjt

berfagt, obwohl fte mancherlei Verfügungen in per) trug.

3)od) ftanb aucrj fykx ba* ftrdjUcfje Dpferoerbot in uoller

(Geltung
1
), ja aud) bie Veranftaltung öffentlicher ©piete —

natürlich nur fotct)er
f

bie mit 3D?enfd)entötung oerbunben

raaren — brachte bie d)rift(icf)en gtamine^ in ben ^uftanb

ber $ßömten$. 2
) Daburd) mürben afterbiug3 beut glaminatc

Scljtnierigfeiten eutgegengeraorfen, metcfje bie Übernahme be§-

fetben fettend eineg Sänften faft $tx Unmöglicfjfeit machten.

Denn Dpfer unb öffentlictje (Spiele gehörten §u ben oor^

nef)mften DMtegenfyettett biefe§ 2hnte§.

3n einer fchmierigern Sage fat) fid) bie $irdje ben

S)uutnt)irrt uub Defurionen gegenüber; benn biefc foftfpieligen

unb bamate gern gemiebenen 9ftagiftraturen, bie auch reügiöfc

Verrichtungen in ftdt) fct)toffcit, mürben burd) ben (Staat auf^

gelungen. Der 2Sitle be§ (Stn^etnen ermie§ fid) machttos.

Die ©rjnobe ftmfete in biefen ©chmierig feiten bie fluge Ver^

mittetung §u finben, bafj bie Duumoirn mäfjrenb ber Dauer

it)re3 2lmte§ aU nicht jur ®ird)e gehörig angeferjen merben

foaten.

2lucf) mit ben SSagenlenfera unb ben Pantomimen be-

fchäftigte man fid) in ©toira. Sh^e Aufnahme in bie d)rift*

liehe ©emeinfehaft tft nur bann ftatt^aft , menn fte if)r ©e=

raerbe aufgegeben fyahen. Seiften fte bie§ Verfprecfjen unb

!) £an. 1. 6 (ögl. &\ 2) 2 (ba^u 4).

-) £an. 3. Über ben ntd)t gan§ burdjftdjttgen Äanon ügl. §efele

a. a. D. 3. 156 f. unb ®am* a. a. £>. ©. 55 f.
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feljren bennod) ju ilirem frühem Berufe yurüd, fo uerraHen

fte ber Ö£fommunifation. l
)

$)tefe fcfjarfe SSerorbnung crfldrt ficfj in üirer Antuen*

bung auf bie Pantomimen (etdjt. Die älteren Geologen

unb Apologeten rja6en fjier fcrjon ben 3Seg geliefert. Xie

pantomimif mar tfiatfäcfjficf) ein unmoraüfctjes @eroer6e ge=

morben, melctjee bie Äirdje im Umfange ifires Ginftuffee nicfir

bulbeit burfte.
2
) Q3ei ber 9üt*jcf)(teBung ber Sßagenlenfer

bagegen flehten bie feierlichen Sröffnungsopfer unb Die

fuperftitiöfen Äfte betriebener Art, meiere bie circenfifcfjen

3pie(e begleiteten, ben 2lu^fd)(ag gegeben §u l)a6en. 3
)

Weiterhin mürbe bie ^erfammhmg ü6er eine &tjatfadje

febtüfug, bie autfi fünft in ben cfjriftücrjen ©emeinben ber

erften 3af)rf)unbertc beroortritt, bie Über^aM beiratefäf)iger

C^riftltdjer Jungfrauen. Xie ®rünbe biefer örfdjeinung liegen

ofjne 3tr>eife[ barin, baß bie 23ebingungen , in benen bie

ftinberlofigfeit im romiferjen ^eibentume tilgte
4
), in ber

<Xt)rtften£)eit gan^ ober ^um megfieten. T)ie eigenartige

Seife, burefj roetcfje ber römifcr)e $ifct)of SaHiftuS fdjon ein

3afn1mnbert oortjer biefem empfinMicrjen äRt^ftattbe ab^u*

betfen gefud)t fjatte, inbem er (Eben freige6orener Jungfrauen

mit Sftaoen unb gretgefaffenen für fircfj(id) jutäfftg er*

*) Äcm. 56: magistratum vero uno anno, quo agit duura-

viraturu. prohibendum placet. ut se ab ecclesia cohibeat. —
£<m. 62.

2
) Ter tu 11. De spect. 10: Theatrum proprie sacrariuni

Veneris est. (fin^el^eiten Ad nat. 1. 10: De idol. 2: Cyprian.
Ad Donat. 8: Min. F el. 37: Arnob. 7. 33 lt. fonft. i8gl. £>efele

in b. Iü6. 2f)eoI. Cuartalfc£)i\ 1841 ©. 396 .ff.

*) Cyprian. De spect. 4: quis ludus sine sacrificio? quod
certamen non consecratum mortuo? u. f. id.

4
) 93gl. Seneca, Consol. ad Marc. 19: Plin. Epist. IV. 15.
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Karte
r

) ,
fjat U)m ferneren %aM etngc6racf)t unb fcrjeint in

ber Sürcfjc roenig ?lnf(ang gefunben §u (jaben. £ie fpanifcf)c

3onobe ftanb uor ber %rjatfacf)e §af)tret(f)er gemifcrjter lsf)en.

(Sie fanb e§ angezeigt, biefetben 51t oerbieten, bod) ofjne eine

3trafbeftimmung Ejingugufügen , ma§ offenbar in fcfjonenber

9^ücfftct)t auf bie Sitte gefcrjaf), bie in ber Notlage üjre feften

SBur§eftt ^atte. ^Dagegen mürbe bie (Sfje einer (Sfjrtftin mit

einem 3nben ober $etjer mie aucf) mit einem ()eibnifcf)en

sZßrtefter unter beftimmte Strafe geftellt
2
) ; benn biefe gciße

roerben nur fetten oorgefommen fein unb Boten größere ®e;

fahren für ba3 cfyriftUc^fatfyoHfcfje SBefcnntnte ber ©attin.

Sn allen biefen 2(norbnungen offen6art ficf) ba§ Streben

ber $trcf)e, ficf) ba oon bem ^eibentume §u ifoüeren, too

fittlid^retigiöfe ©efafjren uorfjanben raaren. 9cirgenb§ tft

einem feinblicfjen ^orgefjen gegen ba§ §eibentum in irgenb

einer gorm ba3 SSort gerebet. 3m ©egenteil, bem über-

mäßigen ßifer, ber burcf) gerftörung ber ©ötterbifber bie

?(nber§g(äubigen Ijerausforberte, roirb ein 3u9e ^ ourc^ °* c

^öeftimmung angelegt, bafe, »er bei einer fofcfjen 1i)at bas

£eben oerüert, nicrjt al§ 9ftcirtt)rer geachtet roerben fofte.
3
)

Söalb nadjtjer änberten ficf) bie potttifcfjen
s
£errjä(t^

niffe fcfjnelt %u (fünften ber (Sfjriften. £>a§ ©bift Oon Stfau

taub gab ifjnen bie lang begehrte Religionsfreiheit, ba§

x

) Hippol. Philos. IX, 11: üielteicf)t aucf) Euseb. H. E.

4, 23, 7. Sgl. ©öllinger, $iW>ol. u. Soff. 5. 158 ff.

-) £art. 15: propter copiam puellarum gentilibus mininie

in matrimonmni dandae sunt virgines christianae, ne aetas in

flore tumens in adulterium animae resolvatur. £cm. 16. 17.

*) ftaxi. 60: si quis idola fregerit et ibidem fuerit occisus.

quatenus in evangelio scriptum non est neque invenietur sub

apostolis unquam factum, placuit in numerum eum non recipi

martyrum.



£te Mitarbeit bei* SStrdje. 107

perfänücrje ^oiyfrooü'en £onftanttn§ fügte jat)[rcirf)e »eitere

^riuUegien fun^u. So geftaftete fidt) bie Sage ber ^trct)e

immer günftiger. liefen Umfdfjnmng fptegelt ferjon bie im

Safjre 314 in 2Me§, rjauptfä^iicf) in Angelegenheit bes

£)onati§irat§, oerfammette Snnobe toteber, bie fafi aU legi^

time* Organ ber abenblänbifcf)en ©fjriftetttjett gelten fömtte.

^Mefelbe t)at auef) mehrere, auf ba3 -<>erf)d(tni* jum §eiben=

turne 6e§ügficr)e Reifungen ergeben (äffen unb fidj hierbei

an bie entfpredjenben Kanone* ber Stutobe oon ©fotra an*

ge(ef)nt. So roirb ben 5Sagen(enfern unb Scrjaufpielern ber

^er^icfjt auf if)r (bewerbe in berfelben SSeife jur Söebingung

ber 3ugef)örigfeit §ur ^trct)e gemaerjt: bagegen ift ben mit

Reiben etjeüct) fiefj oerbinbenben ßf)riftinnen eine 6eftimmte

Strafe gefegt, nämlicf) oorübergeficnbe 2lu*fc£)tiefen g. *)

bererfeitä gie6t bie Stmobe bie QMfeibung gemiffer (jetbtttfdjet

Ämter, bie Stattfyatterfcrjaft unb bie DJcagiftraturen frei : fie

fonnte e§, roeif für bie ct)rtft[tcr)en Beamten ein 3ttmng %u

gö^enbieneriferjen Amtsljanbfungen nid)t metjr erjftierte. Tod)

mürbe bie £Botftd)t 6eü6act)tct
f bafc btefe Beamten uon

23ifd)of §u 3}iicf)of empfohlen unb ^ugfeief) gemetbet mürben,

auf baB bie Söifcfjöfe bie ^öetreffenben unter ihrer Auffidjt

bereiten. 2

)

J

) Sie Elften bei M an s i II 3. 471 ff. Stall. 4. 5. — Äan. 11:

de puellis fidelibus, quae gentilibus junguntur, plaouit, ut ali-

quanto tempore a communione separentur.

2
) $cm. 7 : de praesidibus, qui fideles ad praesidatuin pro-

siliunt, placuit, ut cum promoti fuerint, Hieras aeeipiant eccle-

siasticas communicatorias ita tarnen, ut in quibuscunque locis

gesserint, ab episcopo ejusdem loci cura illis agatur et cum
coeperint contra diseiplinam agere. tum demum a commu-
nione excludantur. Similiter de his, qui rempublicam agere

volunt

.
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Sn bemfetben Süf)re ging im Crient eine ftrdjüd^e $er*

fammlung §u 5(itct)ra mit fcfjarfen 93?af3rege(n gegen bie

„©efaftenen" oor nnb 6ebroi)te biejenigen Keiften, me(cf)e

bie SL^anttf ausüben ober fonft ben a6ergläu6ifcr)en ©etoo£)n*

tjetten ber Reiben folgen, mit fünfjähriger ^öniten§. J

)
Einige

Sa()re fpä'ter rairb auf bem erften öfumenifcrjen ®on§Ue gu

üfticüa (325) SBefcf)foerbe barüber erhoben, baft 2eute, „bie

eben au3 bem §eibentume fommen", nacf) furgem Unterricht

bie Xaufe empfangen, ja fogar priefterücrje Stüter erlangen.

£)ie ©rjnobe fühlt ficf) gebrungen, tjkx Drbnnng 51t fdjaffen.

3>n Beziehung auf bie (Gefallenen, uon benen ebenfalls bie

Diebe toar, geigte fie ficf) nidjt minber entfct)ieben nne bie

Srmobe 5(nct)ra. Befonbern ilnroiffen aber erregte bie

SHjatfacfje, bafj in ben testen kämpfen ^rDifcfjen Slonftantin

unb £iciniu§ <St)riftert , bie bereite ben „^Jfrütärgürtef" ab^

gelegt, bie ^eere^eierjen toieber auffucf)ten unb tfvax bie

§eere^eidjen beffen, ber ficf) fur§ oor feinem gaffe §um

Borfämpfer be§ §eibentum§ gemacht (jatte. ©in fote^eö Ber*

fahren heifjt rttcf)t§ anber£, af£ „nrie ein §nnb §um eigenen

2(u0tr«urf gurücffef)ren" ; bie (Srjnobe belegt e§ mit (Strafe.
2
)

Sn berfetben 9ticf)tung wie biefe frmobaten llrteife unb

geftfetmngen gehen gerciffe Beftimmungen ber ftrcf)ücr)en

9^ecr)t§bücf)er au§ ber erften §äffte be3 vierten Sahrfmnbertg,

metcfje gum großen bie Bezeichnung „apoftoUfcfj'' führten,

roeif it)nen ein apoftoüfcfjer Urfprung jugefchrieben §u raerben

pflegte, ©ie finb faft famtlich ©rBftücfe au§ früherer ßett,

roelcfje bie fpäteren (Generationen nacf) ^aftgabe ihrer 9fn*

fchauungen unb Bebürfniffe umgeftafieten. ^atjin gehört bie

a
) Mansi II ©. 514 ff. ®cm. 1—12; 24.

2
; Mansi II @. 668 ff- ßan. 2. 10. 12.
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batb nacf) beut Satire 300 cntftanbene „apoitolifdic fötrdjett*

orbnung". 3n 2tnfnüpfung an einen 3ag ber älteren

, f
5Xpofte((ef)re" t>er6tetet btefclbe t>on nenem bie

s£ogefjefjau

nnb bte gauberei nnb nneber£)OÜ bte apofto(tfct)e 9Jca£)ttung

(1. Xtnt. 3, 7), baft bei ber 35ifcf|of^iDaf)£ baranf gejetjen

tuerbe, baB ber §u Söiibtenbe auef) bei ben Reiben einen

guten tarnen fjabe.
1

) ßbenfo bringen bie „apoftoü|er)en

töonjtituticmen'' biefe nnb anbcre Beatmungen ber
, r
5(pofte(=

fefjre" ttneber in Erinnerung. 2
)

^ertjiett lief) f)icr bie Stircfje a&roef)renb
,

}o hatte jte

anbrerfeit* ben 53efet)I üjre* 3J?etfier§, ba§ ©öangelium §u

*) San. 10 (faft ganj übereinfrunntenb mit „^Ipofteltefyre" III, 4.)

^Ici/xüßog elirev ' je/.vov uov, ur yivov ouovogy.ott og , Ittbl-

ör oöryel sig rir eidwkoXctVQictv urde ejzct o iddg in de

[ia -9- r aar i x o g u r
t

de ti e oi/.a& cti o cu v u näh d-efe a vrä idelv

urde äxoveiv ' ex ydo tovtwv tXTtdvTwv eidwXokaTQuu yev-

vcovTca (Xejt Bei Wiefel!, föefd). bes Sircfienrecfjt*, ©iefcen 1843 I

©. 107 ff. Sagu Sraiimfcfi) in b. liib. 2t)toi. Cuartalfdjr. 1882

III S. 359 ff.)
— San. 16: — et ng <f(inv v.aUv exet dnd

TCÜV I&VÜJV.

-) Const. Apost. VII. 3: ov uayevGeig, ov cfaoua-

xevaeig * (faouuYovg ydo, iprjatv, ov neqißuaaerm (Ex. 22,

18). —VII, 6: fo] yivov oUüvogy.oti og , otl odijyei itqpg sldw-

Ko'/xcToeiav . . . ovy. toi] eTrddwv r] Ttsqixa&aiQtoV tov

vlöv gov, ov xkrjdovieig ovde oi cu vioÜ-Sg >, ovdk ooveo-

ffxOTCtjasig ovde fta&rjafi ud&rtta tvov^qov • tuvtu

ydg Tidviu 6 vöftog d:xei7iev. — VII, 21: cLro de tvjv

eid lo '/.o ') v i vj r (ftryeie, Itil Tiftjj ydo dtauortuv ihvovGL

avTct, iq? vßqei di/.adi] tov aovov d-eov, oitcjg f.it) yevrpd-e

YOLviovol daifiovatv (p$l „Stpoftett." VI, 3). — $0511 ba* „fanontfdje

Öefel3 ber |t 5(poftel" (»itfell a. a. D. I S. 133 ff.) San. 17:

€i rig öi'öei dvTiWvya rotg udvreoiv
1] lafißdvei youitTtc

T öiöei, ovyJtl ttigto) d'Ü! 01 'de XoigtiuvoL
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allen Reiben 51t Bringen. S)a§ 23üb beä 91}joftet3 *ßctuluS

be§
ff
^eroIb§ im Sftorgenlanbe unb im 51benblanbe", ftanb Ü)r

in lebenbiger Erinnerung. 3)ennod) treten uns nur feiten

Spuren einer berufsmäßig geübten, organisierten ÜMffion

entgegen. 3)afür ift ergemgenb eingetreten bie fülle Arbeit

ber (Süt^elnen in unb an itjrcr Umgebung, nod) meljr aber

bie einbrudsWlle ©rferjeinung bee ©tjriftenleben^ mit feinem

fittücfjen (Srnft unb feiner Sßetoäfyrung in Verfolgungsleiben.

3toar (jaben (Srfcrjeinungen moralifdjer 5>erfunfenf)eit fo

wenig im feiten, roie im feierten Satjrljunbert roeber bei ben

§irten nod) bei ber §erbe gefehlt, boerj fie raaren ntcfjt ber*

art, um ben fittltdjen ©efamteinbruef §u erfdjüttern, ben bie

djriftlicrje ©emeinfdjaft bem ^eibentume bot. Sßetter^tn ift

biefe ®ircrje bei beginn bes oierten Scd)rbunbcrt§ buref) bas

£äuterungsfeuer Ijcftigcr Verfolgungen gegangen. 3)a3 mußte

ihre Xüdjtigfeit fteigern unb, mo biefetbc oerloren gegangen

mar, erneuern. £ic Jperrfdjaft ®onftantin§ erfüllte fie mit

großen Hoffnungen, unb racber jener nod) feine @öl;ne Ijaben

biefe Hoffnungen getäufdjt. £)a§ Söettmjgtjein, baß bie. SSelt

bem (Stpriftentutne gehöre, ift bamat§ am ftärfften geroefen.

Tic natürliche SBtrfung biefer Stimmung mußte bie äftiffion»^

arbeit fein. 3tt1Qr ^ören roir aud) jeßt nur gelegentlich oon

fotdjer, aber überall ftößt man auf bie grudjt berfelben, ba£

ift ber überrafcfjenb fcrjnelle Dtüdgang be3 §eibentums\ (£3

brängt fid) ber Gtnbrud auf, baß nunmehr bie. £ird)e als

foldje, b. i). bie ®etftftd)feit eine ttjättge ^ropaganba fid) ^ur

Aufgabe gemacht fjabe. Sc^nrierigfetten boten fid), aufjer

benen, bie im religiöfcn ü8efenntni§ lagen, faum noef). £a3

niebergebeugte, faft fyoffnungstofe, üon bem ©taate im 8tidj

getaffene Jpeibentum mar ein günftiger Q5oben tüte nie juOor,

anbrerfeits ein ^onflift mit ben ©efefcen, meieren im feiten
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unb im brttten 5at)rl)ttttbert öfters Gbriiten \mn Opfer

fielen, nid)t mefjr möglich. $)er SHeru» toar mit feinem

meitreic^enben SinfluB naef) oben unb natfj unten unb in

feiner feften @efcfj(offenheit ber benf6ar geeignetste ©tanb,

hier einzugreifen.

£)iefe Vermutung finbet eine Skftiitigung in ber ZijaU

fact)e , baft in ber julianifctjen Verfolgung eine 9xcitje bon

höbern unb niebern ©eiftlicfjen namhaft gemacht unb zur 33er*

antroortung geigen roirb, roeU fie Tempel unb ©ötterbilber

umgeftür^t haoen - Xenn bic Q3cfeitigung ber £uftftätten

unb ber ^ultgegcnftänbc mar in ben meiften gäHen ber

natürliche — oft freilief) auef) oorroeggenommene — 2lbfdjluf$

Der ^äffion*arbeit in einem 6eftimmten (Gebiete.

2)a§ Littel ber ^eferjrung mar bic Verfünbigung, cur-

roeber in ber gorm öffentlicher ^rebigt ober in ber ©eftalt

prioater 33e(ef)rung. Stojg oiclfacr) and) irbifcfje äJftttel unb

$}ege rttcfjt oerfcrjmäht morben finb, muf} zugegeben roerben,

nict)t aber ba3 9?ed)t, barnad) bae ©efamturted über bic

äKiffton jener 3e^ überhaupt 51t bemeffen.

3n furzen 3u Öcn ^ at m einem feiner Sieber ber 1)1.

ßp£)räm ba§ <3irfen eine3 miffioneeifrigen s~Dcanne§, bes Umt

befreunbeten Q3ifd)of* 5(braf)am oon 9cifibi§, ge^eictjnet. 2
)

„Qsr mü()te fief) ab," f)exf$t e§ba, „an bem ^eibentume, beffen

föinber er unterrichtete, fo bafs er oon ben Tomen grüdjte

ber Äeufchfjcit pflucfte. Gr 6cfc£;rtc bie ©ö(3enpriefter unb

machte ihre Söhne 51t Sßrieftent, roeldje ftatt feiner ©ott ben

beitigen S)ienft barbradjtcn. Sie ftudjtcn dun unb er fegnetc;

fie haBten U)n unb er liebte fie. Gr (jarrte aus unb ermarb

retdjen Sohn. Ten Reiben gab er fein Seben preis unb er*

$gt. Setter. f. fatf). Xfjeol. 1880 3. 434 f.
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beutete biete, obgleich er gan§ allein ftanb, burcf) fein lang^

müttgeS Bulben. fte il)rt enblicf) burcf) Diele Erfahrungen

fennen gelernt Ratten, ftaunten fte über itjn, roeil fte merften,

baß er ein DJcann @otte§ mar. £)enn e3 raarb i^nen tlax,

baß er tr)re S3oöf)eiten erbulbet unb it)re Saften getragen

Chatte , unt trjre ©eelen $u geroinnen". Vielleicht in noch

weiterem greife mar ber SBtfcrjof Marcus Don 2lretf)ufa bc^

rannt, Don bem gerühmt roirb, baß er foroot)l burcf) feinen

Söanbef roie burcf) feine SBerebfamfeit unb (Mefjrfamfeit

Diele au3 bem ^etbentunt geroonnen f)abe. Er Deranlaßte

aud) bie 3erftörun9 e ^ne§ @örtertemDel§, roofür er fpäter

unter Julian ®cfjroere3 &u erbutben tjatte.
x

)

2lucf) ba3 Dftöncfjtum itmrbe in bem 9)caße, ate e§ an

2luebef)nung geroann, ein einflußreicher Qaftor ber SJäffton.

9cicf)t al3 ob ba£felbe je^t fetjort bemußt biefe Aufgabe über=

noinmen hätte — e§ ging bekanntlich oon gan^ anbern

roägungen au§ — root)( aber roeil e§ in ber gorm beä

Eremitcntum3 ftcr) in (Gebieten tjeimiftf) machte
f

bie Don

bem Ef)riftentum unb ber Stirpe abgelegen roaren unb f)ier

gan§ natürlicher SSeife in bie SJciffion hineingezogen rottrbe.

(Sin mit ben Verrjaltniffen feiner Qtit roorjloertrauter 8cf)rift^

fteller 2
)

roeiß fdjon um ba§ Saljr 355 oon großen Erfolgen

ber Einfiebler in biefer §inftcf)t §u berichten. „2Bie Diele

haben fie Don ben Sbolen weggeführt! 28ic Diele Don ben

bämomfdjen Bräuchen burcl) itjre ^ßrebtgt befreit! 2öic Diele

bem §errn §u Wienern gemacht, fo baß bie, roelcrje biefe

SSunber faf)en, barüber ftaunten! Dber ift e£ nierjt ein

J

)
Gregor N. ©. 88 ff.

2
) Äthan. Epist. ad Dracont. c. 7.
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grofjeS SBunber, eine Jungfrau ober einen iyüngttng

£cufd)rjeit nnb einen ©öfcettbiener $ur @rfemttm§ (Ehrifti §u

leiten?" 35on bem Patriarchen bes $cönd)tum3, bem Ägypter

Antonius, fcricfjtet fein Söiograpf) aitöbrucflief)
, baB aud)

Reiben, barunter ^riefter nnb PhUofoprjen , ben gepriefenen

Höfetcn auffudjten nnb buref) feine Srfdieinung tote biirct)

feine Sporte für bas Grjriftentum gewonnen Würben. l
)

Tie geflickten ober ungefucfjten sDciffioneerfo[ge ber

5lirct)e ober einzelner Triften Ritten fief) 5U bemätjren im

&ated)umenat. 2(uf bie 9ütsbtlbmtg beefelben mürbe fclion

frü fettig groije Sorgfalt bertoettbet; ba3 Sluffotnmen ber

^arefieen unb ber immer ftärt'er merbenbe 3uoran3 oe^

£xnbentum£ machte bae ^ur Dtotroenbigt'eit. Tie Trjatfacfje,

baß biefe für Die laufe uorberettenbe Uuterroeifung ne6en bem

pofitioen Snfjalt ber d)rift(id)cn £)etl3toafnrf)eü auef) eine

negatioe Seite, nämücf) bie Überlegung unb Q3efämpfung

be3 ipeibentums in fid) trug, ift felbftoerftänblid) unb fommt

bereite im feiten Sarjrljunbert in ber 5(brenuntiation unb

jtoat unter bem Xitel „pompa biaboli" \um ^orfdjein:

beim hierunter ift bie ©cfamttjeit ber miberct)rift(id)en ober

auet) nur au feerd) r i
f1 1 i ctj en reügiöfen ßrferjeinungen — mit

^uSnatjme be3 Subentums — begriffen. 3n beti fatedjetifdien

Vorträgen, toeldje ber SSifcfiof dtjriü uon Serufafem um 347

in ber 9(uferftef)ung*fird)c hielt, beftimmt berfelbe ben ßmed

biefes Unterridjts in ber einfeitenben ^ateetjefe
2
) fo: „28affen

füKft bu erhalten gegen feinbfidje ®croaIt, Sßaffen gegen bie

£>ärefteeit, gegen bie Suben, bie Samariter unb bie Reiben."

Sernen foU hier ber Täufling, „tote er ben §etfenen mit

1
) Äthan. Vita S. Antonii c. 70 ff.

2
) Cyrill. Hier os. Procatech. n. 9.

gcfcullje, ©efcfi. b. Unterg. b. gried). römiicfi. £eibentum§. L
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bem SSurffpecr burcf)fticf)t." 3n Übereinftimmung bamit

fte()t bie $u§füt)rimg. Umftänbücf) tuirb ba£ 2Befen beS

„XeufelSgeprängeS" erläutert, bamit bem ^atecrjumenen fein

3tt)eifet be£ Urteil bleibt. 92icf)t nur ber eigentliche ©ö|ert=

bienft in feinen mannigfaltigen Abftufungen Dom Amulett

unb ber 3au ^erf°rme ^ b\$ ^um Opfer fällt unter biefen S3e-

griff, fonbecn nicrjt minber bie „Xfyeateräwt
1
' unb ba£ 3^r^u§5

fpiel unb alle Söelteitelfett. ipter gilt ba§ ©ebet beS ^fatmiften

(*ßf. 119, 37): „Sßenbe meine fingen ab, baß fie nicrjt bie

(Sitelfeit fefjen." Dciemanb lege bie §anb an ben alten

s

.ßflug; fonbern „fliege hinauf auf bie ©öf)e §u Sefu (Sfvrifto". *)

£)a3 fjetbntfdj fReligtöfe roirb in biefen $atecrjefen faft

genau mit benfefben ©renken umgogen roie in ben oben an-

geführten biSgipünarifcrjen @ä|en. ©3 mattete alfo barüber

ein allgemeines ©inöerftänbnte in ber £ircfje.

SDaS ßufammenmirfen be£ ©taateS unb ber föirdje in

ber ^ic^tung auf baSfelbe 3^ e ^ ^n m^ ocr SSoHjq^I ber

mancherlei Littel, roelcrje bort unb t)ier §u(äfftg erfcfjtenen,

mußte baS äußere SBacrjStum unb ®ebet|en ber $ircf)e mächtig

förbern. S)a§ freubige SSeroußtfein btefcr Xfjatfadje Hingt bei

ben cf>rtftüd)en (Scfjriftftellern biefer Qtit öernetmriitf) burd).

3toar nimmt fiel) im <pinbticf auf bie meite SBölfertoelt bie

3al)l ber C£t)riften noch ffeht au§, aber tagtäglich mehren

fief) bie Sefenner beS Sfreu^eS, unb bie 9D?en|cf)en menben fief)

meg oon ben Altären ber Dämonen unb ber (Sttelfett ber

®ö^en unb treten auf ben 23eg be§ £eü§. £)ie „unfertigen

©örterfabeln" finben feinen (Glauben mehr. Q3i3 an ba3

önbe ber @rbe reicht bie (Sfjrtftentjett
r

bie Ausbreitung be*

jübifcf)en
s£ott§> toett überf)ofenb 2

).

') SSgl. Catech. XIX, 6, 7, 8; IV, 37.

'-) Hilarius Pict. Tract. in Psl. LVIII n. 9: pauci ex
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£)ie (£rfenntni§, baf$ in Dielen geilten nidjt aufrichtige

SBeroegung be£ §ergen§, fonbern Dftüdftcfjt auf äußere 03er*

t)ältniffe ober menigfteng ber allgemeine 3U9 °er oer

oom ^eibentume ab §um (Sf)riftentume führte, ba§ Xaufbe=

getjren entfielen lieft, tjat in ber (£t)riftenl)eit nicrjt gemangelt.

(Snrill Oon Serufatem fpridjt e£ in feiner einleitenben ®atecf)efe

offen au£: ber 9Jc*ann fommt $ur Xaufe, um bie ©uttft einer

grau 51t gewinnen, ber ©flabe, um feinem §errn, ber greunb

um bem greunbe gefällig 31t fein. *) 2So geraiffenfjafte (Steift*

lidje fehlten, mar ber 3u9an9 ltm f° leidster. Iber aucf)

pflichttreue Männer faljen fiel), ber SCtfaffe ber ®ated)umenen

gegenüber, aufter €>tanbe, ben einzelnen fo nalje $u treten,

nn'e e§ bie firc^Iic^ie Drbnung forberte. @o fam e£, bafj bie

föircfje eine arojge SCngafyl Oon 9camens>d)riftcn geraann, bie

fein 2tebenfen fjatten, auclj nod) in ben alten religiöfen

formen meiter^ulebeu ober memgften£ in entfd)etbung§OoEen

Sebent lagen bortfjin gurücfjufel)ren. £)ocr) erft bie julianifdje

^ebrüefung macljte ben ©djaben in feinem oollen ilmfange

offenbar, unb au§ biefer btttern (Srfatjrung l)erau3 urteilte

Ijernacr) ber 1)1. (Sjrijrätn oon 9tiftbi§ 2
) mit leichtem Xabel:

Die frommen Shifer Ijatten fo bie (Srbe beftellt, „baft fetbft

omnibus gentibus sunt fideles; bagegen Tract. in Psl. LXVII
n. 20 : quoticlie autem per populi credentis accessionem bene-

dictionis multiplicatur augeturque confessio, cum gentiles

superstitiones impiaeque de diis fabulae, cum arae daemonum,
cum idolorum inania relinquuntur et iter omnibus ac pro-

t'ectus dirigitur in salutem. ^iefe Üraftate gehören ben festen

ßebenäjaljren be§ .^>tfartu§ an, finb alfo in ben [edjäiget Sauren ent-

ftanben. — Cryriil. Hieros. Cat. IX, 10.

') Cyrill. Hieros. Procat. n. 5.

*2
) $n feinen Siebern gegen Julian t>. 363, beutfd) bon S5ideH

in b. Seitfdjr. f- tatfy %f)tol 1878 ©. 338.

8*
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bie dornen ben €>d)ein be3 S35et§en§ annahmen, tmb bie

(Saat fogar bem Unfraut ifjre garbe mitteilte."

£)a§ §eibentum geriet in eine fdjttrierige ßage. 9ftd)t

minber gefafjrbrofyenb al§ bie ftaatttdjen ^erorbnungen er?

tdk§> fid) bie toacfjfenbe SBegefyrltdjfeit unb ber §unef)menbe

^ropaganbaeifer ber Sftrdje, fteldjer in ben ftaatftdjen (Sbtf*

ten tttdjt nnr ooKe greifjett, fonbern and) ©dm| unb Unter*

ftütmng fud)te. $on bem faft redjtloS geworbenen ©ebiete

ging ein @tücf nad) bem anbern verloren. 9^id)t nur Triften

meinten bamal§, Beugen oer testen STobe^ndnngen be§

§eibentume§ §n fein, unb toiefen fiege£gettnfc f)in auf bie

ntebergetüorfenen Stempel unb bie §um ©djraeigen gebrachten

^riefterfcrjaften
x
) ,

fonbern and) ben §eiben erfctjteri tt)r

$Migion3tüefen beim Wy\treiben be3 ®onftantiu3 al% ein

rauftet Xrümmerfetb: bie §etügtümer unb Elitäre am Söoben,

Opfer unb SSeifyen gehemmt, bie Sßrtefter öerjagt.
2
) 5n

ber %l)at finb an tiielen Orten bama(3 bie legten Stützen

be§ §elleni§mu§ für immer gebrodjen tnorben unb grofte

Waffen öertoren gegangen, öorab im Orient. 8nbe3 mit

bcrfelben ©etuifrfyeit (äfct fid) fagen, bafc ber Sötlle ber

Regierung roie ber ®ird)e raeit hinter bem Oorgeftedten $id

prüdblieb. 2)ie 9tfad)t ber £l)atfad)en ernüe§ fid) bod)

ftärfer aU ber ganati§mu§ biefe§ ®onftantiner£ unb aU

ber $efe£)rmtg§eifer ber ®ird)e. £)te alte §anptftabt t)at bie

[jaftigen Reinigungen be§ 2tuguftu§ um 9lu§rottung be§

®ötterbienfte£ fto(§ ignoriert. Sine im Orient oerfa&te unb,

!) Hilar. Pict. Tract. in Psl. CXXXVII (I ©. 559):

templa collapsa sunt, simulacra mutata sunt, haruspices inter-

ventu sanctorum silent, augurum fides fallit, unum Dei nomen
in omnibus gentibus sanctun est. S)aju oben S. 74 £rtrmicu§

9Dcatemu§.
2
) Liban. I 8. 510. 529.
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tote e£ fcrjeint, m'etgelefene geograpfjtfd^e 2Mtumfcf)au A
) au§

ben Sauren 350—353 ttertnt 9tom „gefdjmücft mit ^eiligen

©ebäuben" unb meif3 öon ber SSerefyrwtg ber (Götter unb

ber gortbauer ber §arufpicin bafetbft.

5lud) bie mädtjtigfte unb öoIfrettf)fte @tabt be§ Oriente,

2l(eranbrien, o6g(eicf) bem fatferftdjen 3orne näfjer, 6arg in

ifjren öertoorrenen Quartieren nodt) eine fotcfje ßarjt öon

Altgläubigen, baf$ ber Regierung t>or ben mitben Söaffern

Saugte, menn biefe gelegentücfj r)erüor&racr)en. §ier Serben

nodt) bie ©ötter „in gan§ befonberer Söeife" oerefjrt. £)a£

gilt überhaupt öon bem „göttlichen Ägypten", SDa finb noefj

Sparen non Xempelrjütern
,

^ßrieftern unb 3eid)enbeutern

;

auf ben Elitären er(öfd)t bie fjetltge gtamme nicfjt, ba£ Opfer

feiert ntct)t
r
au3 bem Xuribulum fteigt beftänbig ber „fpmm*

(tfcfje SDuft" be3 28eif)rautf)3 auf.
2
) £)ocf) t)at anbrerfeit£

ein abenblänbifcfjer SBifcrjof
3
), ber einige Saljre nacf)t)er längere

ßeit als Verbannter im SDcorgenlanbe Ie6te, geurteilt: „faft

gan§ Ägypten ift je£t g(äu6ig". Q3eibe Auhagen fc^Iie^ert

fief) nietjt au§. £)ie Tempel be3 „^eiligen" SDama§fu§ Ratten

noefj einen 6erüf)mten tarnen 4
), unb bane6en nutzte noct)

manche anbere @tabt if)re erjrmürbigen Heiligtümer fief) gu

ermatten, «Sogar t)of)e unb Ijöcfjfte Beamte fyaben fein 23e*

benfen getragen, ben (Göttern Xempet unb Altäre aufzurichten

*) Descriptio mundi et gentium (ed. Müller: Geographi

graeci minores II ©. 513 ff.) c. 55.

2
) 51. a. O. c. 34 (®. 519 ff.).

3
) Hilar. Pict. Tract. in Psl. LXVII c. 33: Aegyptns

prope universa est jam fidelis. 2)agu bie 2(u3fage be§ 9itljanafiu§

Apol. ad Constant. c.14 ü6er bie (Sfjriftenmenge in 9(Ieranbrien unb

bie in beffen ^ctjriften ermäfjnten £af)Ireicf)en 6pi§fopate in %t)pten.

4
) Juli an i Imp. Epist. XXIV (©. 35 ed. Heyler).



118 ®ritte§ Kapitel.

unb üon biefem if)ren SSerf burd) bie (Spradje ber Snfdjriften

öffentlich Äunbe §u geben. Xro| affer Sßerhrfte mirb ba§ Reiben-

tum faum über bie §älfte ber Söeüölferung^afjt be3 9^etct)e^

fyerabgefunfen fein. 2Iber biefe 40 bi3 50 äftiEionen fommen

bod) meit niebriger in 9Infd)lag al§ bie Ujncn gegenüberftefjenbe

§älfte, toeit itjnen bie Äraft unb ßu^W* ®fauben3

unb bie Hoffnung ber Q\xhm\t fehlten. £)a3 ^eibentum —
atte§ raeift barauf f)in — mar inner ttdj im 2(bfterben be^

griffen. (£3 mar nur nod) ein rjalbtebiger Organismus unb

als ©angeS unfähig unb millenloS §um 28iberftanbe.

(Sin gegen (Snbe ber 9^egierung^§ett be3 ®onftantiu3

entftanbene, unter bem tarnen beS 5ttf)anaftu§ getjenbe (Streit*

fdjrift gegen ba£ §eibentum, meiere ober gugleid) äftiffionS*

^mede tierfolgt
1

), gemährt in größerem Umfange al§> bie

fonftige Siteratur biefer $eit ^umx ®inbüd in bie Sage ber

beiben DMigionen in ifjrem SBer^ältnte einanber.

<Sd)on fo meit ift nad) ber Meinung biefeS (Stjriften

bie ©ntmideiung gebieten, baft bie göttliche 333af)rf)ett
f
menn

fie überhaupt auf menfdjlicfjcn SöemeiS angemiefen märe, jefct

x
) meine ben hoyog xa#'

c

Elh)vLov u . ben baguge=

porigen Aoyog Ttegl Ivav^qwTtir^etog tov Xoyov, bie in ber 53ene=

btftüterauSgabe ber Opera Athanasii t>oranftet)en unb beren Urfprung

in bie ^atjre 318—323 b. f). bor ben arianifdjen (Streit, ber nirgenb§

berührt ift, gefegt werben. 3nbe§ fd)liefet bie gefd)ic^tüd)e Sage be§

£>eibentum§ , mie fie Ijier gewidmet ift, eine fo frü^e sXbfaffung jeben=

fatt§ au£. 3)te beiben Schriften fönnen erft nadj ber Glitte be§ 4.

3»af)rt). entftanben fein. SDamit fällt aber aud) meinet (£rad)ren§ bie

9ttf)anafianifd)e 9lutorfdjaft. SBetefjrenb ift ber 23ergleid) mit fjtrmicu§

9Jcaternu§, ben tuir fid)er batieren fönnen (f. oben ©. 100.). 3n ber

erften ©djrift rairb bie tjeibnifdje ööttertefjre unb bie praftifdje 9Mi=

gion^übung mit bem f)erfömmttd)en ÜWfonnement befämüft, in ber

§roeiten bie bofitiüe Se^re, aber audj mit manchen toolemifdjen ©in=

fd)iebfeln gegeben.
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darauf üerjtdjten föime, ba fie tagtägfid) burct) bte %fyeA

mächtig fid) at§ ba» erroeift, ma§ fie tft. 2(ud) bte Reiben

fönnen ficfj ber ßrfenntnis ber Slraft be£ ^reu^eg nicrjt metjr

Dcrfdjftefjen. 3n ber ganzen 2£elt toirb jefct (StjriftuS t>er^

fänbet unb feine §errfd)aft unb ©ottr)eit anerfannt. ^tc

3ett bei ©ö|cnbicnfte§ tft bafn'n.
J

) SfßerbütgS lebt unb

roe6t bte Sbolofatrie nocf) in ber SSelr; nocf) f)ört man in

9Cgt)pten bie £fage(ieber über ba§ §infterben be§ Dfirte, in

£>obona fpridjt bie Stimme ber (Götter au§> bem &(ange

be£ (Sr^e», bie Sßrtefter ber &t)be(c feiern H)re orgiaftifdjen

gefte, bei ben Sgoptcrn, ben ©rieben, ben ^I)öni$iern bauert

ber alte £u(tu§ fort, unb cor ben etatuen oon £0(3 unb

Stein mirft man ficfj nocf) nieber. 3a, aud) ber alte (5effu3*

fpott ü6er bie dniftücfjen SO?t)ftcrien , ü6er ba£ $reu§, bte

Üftenfcfjtoerbung, bie 9tuferftef)ung fcfjroeigt nocf) nidjt, nnb bie

Meinung, baB ba* (£i)riftentum ber SBeft ^um gfucfje, nicrjt

311m Segen gereiche, fjat nod) ifjre ©laubigen.-)

3)od) tft ba§ alfe§ fd)on auf bem fünfte, um balb gan$

^u oerfcrjroinben. Unauffjafrfam fcfjrettet ber $tr)töxüii(ß*

pro^eB oorroärt3. £ie ßeiten, 1(1)0 oer lüe^e CSrbfret^ unb

jeber Drt an ben Tienft ber Dämonen gebunben mar unb

bte 9J?enfcf)en oon feiner anbern ©ottfjeit roitBten a(§ ben

Sbolen, ift (ängft oorüber. s$or bem Streute fliegt unb

fctjtDtrtbet aller Xrug ber äftantif unb jeglictje Xäufcfjung ber

böfen @eifter. £ie, roelcfje einft bie ©ö£en anbeteten, treten

fte je^t mit güBen unb bcfcfjimpfen fte; bte einft bie magtfdje

*) 31. a. £). I, 1. II, 46. 48. 53 u. fonfL
2
) 8. a. D. I, 1. 10. 13. 23. II, 1. 2 u. fonft (bgt. bie Deutung

ber Jrinttat als SPofytljetSmuS Oratio III contra Arian. c. 15 u.

Vita S. Antonii c. 74).
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$unft beraunberten, oerbrennen bie gormelbüctjer berfetben. *)

(Sinft mar alle3 angefüllt öon bem betrug ber Drafet, 2)efyt)i,

3)obona, Q3öotien, Soften, Stbtjen, Ägypten, „je£t aber, feit*

bem (£t)riftu§ überaß geprebigt nrirb, t)at ber 2ßat)nfinn ber*

felben ein ©nbe, nnb fein Sßatjrfager ift bafelbft mefjr ^n

finben".
2
) SOftt bem ®ö£enbienft f)at and) bie t)eEentfct)e

Sßet§f)ett iljren Ärebtt üertoren nnb ift al§ X£)ort)eit nnb

(£ttelfeit erraiefen
;

bafjer mactjt fie ntcfjt nur feine gortfdjritte,

fonbern get)t gnrücf. $iele, bie früher itjr bienten, f)aben

if)r ben 2lbfct)ieb gegeben nnb legen jeßt ba§ ©Oangetium

au£. 3
) SD?it einem 2Borte: bie Sbololatrie nimmt überall ab,

bie ßetjre (£t)rifti überall gn.
4
)

Dciemanb rairb in btefer rfjetorifcljen @ct)ilberung jebeö

353 ort mögen motten; ^offnnng nnb SBtrfltcfjfeit fctjieben fiel)

in ifyc oft ineinanber. £)oct) tritt beutüd) bie %l)atfact)e

f)eroor, ba£ bie Sf)riftenf)ett nnter bem ©efamtembruefe

ftanb, atä ob ba3 §eibentnm fiel) in ootfer 5lnflöfnng be=

a

) 2t. a. D. II, 31. 46. 48. 53 u. f. ®a§u Oratio I contra

Arian. (gefdjrieben 356 ff.) c. 43 faft mit benfelben ^Sorten.

2
) 2(. a. D. II, 47. |)ier toirb ba§ £)rafeltr>efen in 3)obona cü§

Vergangen be^eiefmet, mäf)renb I, 10 betreibe al§ nod) befte^enb bor*

an3gefe£t $u fein fcfjeint. ift t)ter tr>of)t jtuifcf)en verborgenem nnb

öffentlichem ^ortbeftanb Reiben. 5htcf) fann bie (Srroäljmtng öon

2)obona in I, 10 immerhin at§ gefcf)td)tlicfjer 93etoei§ aufgefaßt werben,

Womit ber fcfyeinbare 2ötberfpruct) feine Söfung fänDe. — Über bie

Stbnafnne be§ Drafelmefen^ and) Vita Antonii c. 33 in är)nticr}er

SBeife.

3
) 2t. a. D. II, 1. 2. 53. 55.

4
) U. a. SD. II, 55: &ttoQ£i, Ttcog rj /ner tov Gtorrjoog dida-

oxaMa Tcavxayov ca^ei ' Ttäoa de elöcülolaTQla zai Tidvra

TCC IvaVTlOVVTCC Tfl XqLGTOV TCLGT8L fj{il€Q(XV llaTTOUTCCt

Kai e§ao&£vel /.cd TtiitTei.
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finbe. $)ie fpcitere ®efd)id)te $eigt, baf$ biefer Ginbrud richtig

mar. Überall ftöfjt man in biefen 3G^en eine§ burcfjaus

nicfjt überfdjraängücrjen @djriftfteller3 auf bas ftot§e ©efüljl

Düüer Überlegenheit be§ (Ef)riftentum§ über ben §eileniömus.

SSie etma* grembeg ftefjt biefer in ber Seit; feine Cfmmadjt

tft burd) bie ©efdjicfjte erroicfen, fein Untergang nur nod)

eine grage ber S)afyet bie fouoeräne unb oft fpötrifdje

2frt, in roetcfjer btefcr Apologet mit bem ©eibentume umgebt:

nirgenbs löfyt fid) aud) nur bie geringste Söeforgnt* 6e*

merfen, bafe basfelbe je mieber $u &eben unb SDcacfjt rammen

fönnte. £er Sieg unb bie SSelt gehören für immer bem

K^riftentumc.

2lußerf)a(6 ber fict) betampfenben unb abftofeenben ©egen*

fd|e mar unter bem Sinfluffe ber (e^tjäfjrigen öntmidelung

innerhalb bes §eibentums eine 9iid)tung empargefommen,

beren gafifreicfjc Vertreter grnar bie djriftüctje Religion als

fotcfjc abroiefen, aber §u bem djrifttidjen Staat unb ber

d)rift(id)en ©efellfdjaft freunMicrje 33e§ief)ungen unterhielten.

£>ie S5orau§fe|ung btcfer eigenartigen Haftung mar weniger

3nbifferentiemu5 als eine burd) bie bamaüge ^üofop()ie,

aber aud) burd) djrifUidje (£tnf(üffe gefdjaffene reltgtöfe Seit-

r)er§igfeit, me(ct)e bem 2(nber§gläubigen btejcnige £p(erang

entgegentrug, bie man für fid) felbft forberte. Sn biefer

Stellung §um (£f)riftentum finben mir uiefe fjöfjere Beamte,

unb fie befafjen ba§ Vertrauen bes ®aifer3. $)er ebelfte

Drepräfentant biefer 9tict)tung innerhalb ber öeamtenfctjaft ift

Secunbus 8aUuftiu3. $(udj ^tjtfofoprjen unb Dieteren

fanben fid) in biefer gorm mit ber ungünstigen 3ett(age ab:

am befannteften finb barunter £t)emiftiu3 unb Sibaniu*.

£e§terer insbefonbere t>at bei ct)riftücr)ert Äatfern mie bei

3uüan öunft gefuctjt unb gefunben, ofjne irgenb melctje 3lI?
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mutungen t)tnfidE)tticf) feinet retigiöfen 23efenntniffe§ er*

fahren; feine ütelBetuegte Seben§ge[cf)tcf)te ^etgt ifjn un§ audj

in engem freunbfcrjaftücrjen SSerfe^r mit (Sfjrtften.

3u biefem Greife, in beffen 9Irt e3 lag, ba3 (Srjriftentum

ab§ule£men, orjne e3 §u befämpfen, gälten bie beften Ver-

treter be§ @ötterg(au6en§. 3nbem btefelSen aber in bie

djrtftltc§4taatltdfje uri° <^riftltct)^gefellfctjaftttdf)e Drbnung in

füld^er Sßetfe ftcf) einfügten, fonnte ba§ §eibentum feine

©tü£e mef)r an ttmen rjaben ober überhaupt (Srnftlicrjeä üon

ifmen hoffen. @3 mar alfo nict)t einmal in ber Sage, über

feine tüdjtigften Gräfte §u öerfügen.



3umte Abteilung.

Tie f)etbnifcr)e Dreattion unter 3 u ^ atT -

%[$ ber legte &onitantht*fof)n am gufee be£ £aucu£

unter ben 2£en,flagen feiner Solbaten tu gieberglut oerfcfiieb,

ftanb ber ^rätenbent Julian mit feiner 9(rmee Bereite tu

Serbien. SBon feinen 2Ba$rfagerst unb feinen ^fjilofoplien

ermutigt unb mit bocrjfliegenben Hoffnungen erfüllt, mar er

„lote ein 23ranbpfeil" in ßümärfcrjen oon (Pallien oftmärte

geigen.

Durcf) 9tafcf)t)eit unb Älugfieit rjatte er bie mancherlei

2ciiroierigfeiten, bie ficf) it)m entgegenftetften, §u übermtnoen

oerftanben. ?cun räumte ifnn Oer ^ob be» ftaifer* ba£

lernte unb größte Hinbernie meg, an bem fein 3I*aguie, Oer

^uoerüdjtlicfjen Sprache ber (Götter |um ^ro£, mot)l yn*

jcrjettt märe, tote einit ber Änfturm beä äRagnenttiiä. ©ine

§anb, bie nacf) bem Xtaoem be3 toten ?luguüu§ griff, mar,

außer feiner eigenen, nicfjt ju fefjen. 2)a3 gelb ftanb offen.

©3 mußte Julian baran gelegen fein, möglicfjft balb in

ber öftlictjen öauptftabt einzutreffen, bereits am 1 1. Te^ember

hielt er feinen ßin^ug in Äonftantinopel, empfangen oon
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bem ©enat unb einer jubelnben s$oIf§menge. £)er Beifall

galt bem fieggefrönten jungen §err|d)er a
) ,

nicrjt bem gum

©ötterglaubcn abgefallenen Triften, benn üon biefem mußten

nur menige. SSalb barauf langte aucf) ber tote ®onftantiu3

in $onfiantinope( an. 2)er ©arbeoffi^ier Sooian, ben ba§

©efcfjtd fpäter an bie ©pi^e be§ £Reicrje3 ftellte, führte ben

üon ©otbaten geleiteten Trauerzug, an ben batb munber=

fame (Sagen ftdj anlehnten % unb ba3 SBolf ftrömte ttriebe?

rum au3 ben Xfjoren, um ben alten ®aifer ef)rfurcrjt30oll §u

begrüben. Unter großer ^ßracrjtentfaltiing unb nacfj ct)rift=

liefern 9ftitu§ mürbe bie Totenfeier gehalten. 9D?it entblößtem

Raupte unb ba§ £)iabem in ber §anb tragenb, fdjritt ber

junge gürft bem Quge öoran.
3
) 2£ar e3 (Säremonie ober

berecfjnenbe ^otitif? 2Bof)( beibe3, aber in erfter Sinie f(uge

©rtoägung. & märe unfhtg getoefen, ber mächtigen, gang

cfjriftücrjen @tabt, bie bem görterfeinbüßen ®atfer in ifjrer

jerjönften SHrcrje bie ©ra6ftätte bereitete, ober — mag noef)

fernerer miegen mußte — ben 2(bgefanbten ber aftatiftfjen

Strmee, bie unter bem ^reu^eSbanner focfjt unb in treuer

2(nt)ängütf)feit §u bem Toten geftanben fjatte
,

irgenb eine

Urfatfje §ur SJcißftimmung §u geben.
A
) S)iefe ^ücfficfjt er*

mie3 fief) mächtiger at3 ber innere 2(bfcf)eu gegen ben „ treffe

x
) Amm. Marc. XXII. 2. Zosim. III, 11.

2
J Greg. Naz. Orat. II invect. vol. I ©.118 ed. Colon.

1690. 9?cid) biefer 2(u§ga6e audj im $o!g. citiert.

J
) Greg. Naz. a. a. SD. S. 119. Philo storg. VI, 6 (3.

85 ed. Gothofr.).

4
) ©o Greg. Naz. getoitf mit Dfccfjt; ögl. bcigu Theodoret.

H. E. III, 3 u, Amm. Marc. XXI, 2. 2tn folc^e «Rücffielen auf

bie SSerpItniffe trar Julian fcfjon feit ^tt^ren gewöhnt.
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lidjen" $onftantiu£ *) ,
mächtiger aucrj alz ber SSibermitte

gegen bert crjriftitcf)en SMtu£, ber f)ter fid) breit imb Oott ent*

faltete.

£)a§ neue ®aifertum beanfpructjte für fid) ben Sßert

einer auf ben au^brücfüdjen SBillen ber ©ötter fu^enben

neuen Sra. £)er junge §errfctjer, ber ftcf) alz baZ au§er=

mälzte Dtüft^eug in biefem Aufgang ber gefdjid^tlid^en (5nt*

raidelung anfaf), t)at ba§ öftere au§gefprocfjen , am Berief)'

nenbften in einer ^ßarabeL 2
) (Sin reicfjer SOrann (®onftan*

tin), fo ergäl)(t er, ber grofje Dteictjtümer §um XetI öon

feinen Tätern ererbt, §um %til felbft fidj erworben Ijatte,

Verteilte biefe ®üter unter feine (Söfjtte. Um biefe<§ $efi£e§

mitten entftanb halb (Streit unb 9ftorb unter ilmen; ba^u

fam noefj, baft bie alte ^Religion gertreten unb tt)re §etttg*

tümer niebergertffen mürben. £)en 3^u§ unb §elio§ jammerte

biefe3 2Inb(id§, unb jener befa()( ben ©cfjidfal~3göttinnen,

einen neuen 2eben3faben §u fpinnen — baZ mar ber Ur=

fprung 3uüam3. ^)en Knaben oertraute $eu3 oem §efio§

unb ber Snngfrau Utfytnt §ur ©r^ierrnng an. %lZ er §um

Süngüng f)erangetuadf)fett mar, mirb er in ben ®rei§ ber

©ötter entrüdt, erhält roeife $8e(e£)rung unb mirb mit bem

Sßerfpredjett ber §imm(ifd)en entlaffen, ba£ fte überall um
tt)tt fein motten. „£)enn mir finb feine SSot)(tE)äter, greunbe

unb §eitanbe." §e(io£ retetjt ifmt nod) eine gacfel, „bamü

felbige benen auf (Srben at§ ein grofteä Sidjt leuctjte"
;

5ltt)ene

giebt i()tn §e(m unb 05orgoneion, §erme§ feinen gotbenen

x

) 3Sgt. bie fd^arfen Urteile über Sonftantiu§ in Julians ^ugenb*

gefd)id)te in b. Oratio ad Athen. ©. 270 ff. (ed. Spanh.), ebenfo

Orat. VII (de secta cynica) u. fonft. S)er
<

Spancgt)rifu§ auf ßonftan=

tiu§ fticfyt b egreiflic^ ermeife fct)arf baöon ab.

-) Orat, Vn 8. 227 ff.
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StaB. „€>et eingeben!, ba£ bu eine unfterbltcfje ^ee(e rjaft,

bie üon unt irjren Urfprung tjat, nnb baB bu, unt nacfj=

fofgenb, ein ©Ott fein nnb mit unt unfern Detter (Qeut)

flauen totrft", bat raaren bie 2l5fcf)teb§tüorte.

@3 fcfjeinen t)ier altteftamentticrje ©efcfjicrjten aut ber

crjriftticrjen Sugenbergierjung Suliattö nacf)§uf(ingen. bie Rettung

9#oftt nnb fein gerjeimnitootter Umgang mit ©ott ober bie

Berufung £)aöibt jum Könige oon Sfrael roiber 8au( nnb

fein entartetet §aut. ©cfjon früf) fjat ber $nabe bie (Stimme

ber ©ötter in feinem Snnern gu fjören geglaubt 1
), biefer

©ötter, bie tfm §u berfelften Qeit feine cf)rtftüct)en (gr^iefjer

§u Oerabfcfjeuen lehrten. SSir roiffen ntdjt, mie biefe gäben

ftcf) angeknüpft tjaben; aber bie freubenfofe, fjarte Sugenb

nnb baneben bat oon Oornfjerein für bie SO^rjfttf ber neu*

ptatoniferjen ^f)i(ofopf)ie ueranlagte nnb allem 2Siffen3roerten

aufgefdjfoffene ©emüt bet Sünglingt geben geroiffe %rf)alt§s

pnnfte.

9?ad)bem bie erfte ©aat aufgegangen, ijat et nierjt an

Seilten gefegt, rc-etdje tfjr SBadjttum §u f)üten nnb §u be^

fcfjleuntgen öerftanben. £er ^ßreit, um ben Sutian ftct> biefe

„(Srlöfung" erlaufen muffte, mar bie §eud)e(ei. ©r tft jafpre*

fang ein Liener ber ©ötrer nnb ein Liener ©ottet pgleid)

geroefert nnb fjat oon ben reügiöfen ^ecfften nnb ^ftidften

bet %aufbabet roie ber eleufinifcrjen Sßeifje unterfcrjiebttot

©ebraud) gemacht. 2
) gegt tonnte er bie fOJaSfe ablegen.

l
) Amm. Marc. XXII, 5 unb eigene ^lufjerungen Julians.

'2
) SHe Sfjatfädjüdjfett ber Saufe ergiebt ftcf» einfach au§ bem

llmftanbe, batf Julian al§ Seftor fungierte (Greg. N. <S. 58; bap
Sokrat. V, 22). SBejeicfjncnb für bie ©efdjicf £tcf)feit , mit roeldjer er

feinen 516faU gu üerbeefen üerftanb, tft, baB ber ftrenggläubige SSifdjof
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Cbroof)! in ben erften 23ocr)en feiner 8üffcin^errfd§aft noef)

einige 3urücff)a(tung geboten mar, fo tourbe borf) batb ben

Untertanen be£ meiten 9^eict)ö fein 3toeUe^ mc
fy
r barü6er

gefaffen, baB ber ßrnfer fid) §u bem ©öttergfauben befenne.

£)iefe3 23efcnntni3 nur a(3 perfönlicfjeö gelten laffeit unb

in bie allgemeine ßntmicfelnng ber reügiöfen SBerfyättmffe im

Dreier) nict)t einzugreifen, lag nietjt in ber Dcatur beö lebhaften,

eigenmilligen unb felbftbemuBten Cannes £a§ drängen ber

greunbe unb mandjerlei Aufmunterung aus r)eibnifcf)en greifen,

bie unermartet mit neuer Hoffnung fid) erfüllt fal)en , nnrb

nicf)t gefefjtt rjaben. So richtete fid) benn bie religiöfe

Sßoßttf unter ber perfonüdjen Seitung be§ ®aifer§ auf

3Bieber[)erfteüung be* Speibentum* in ootfem Umfange, morin

g(eid) bie Vernichtung bcö GrjriftentumS mitein gefefj [offen mar.

Wian barf fagen, baB biefe 9Migion£po(itif oon Sulian fel6ft

ai$ ba3 mictjtigfte Stüd fetner Regierung unb a(3 bie £aupt=

aufga6e feinet Sebent angeferjen morben tfi
1
) Staatliche

Sct'rete oerfünbeten ber ü6crrafcr)ten 23Mt, baB ber @ötter^

glaube mieber in feine !Rcd)te cingefettf fei, unb forberten,

bafe bie Tempel aufgefd) (offen unb Cpfertiere ^u ben Altären

geführt mürben. Sftadj Antiochien überbrachte ber ^rjitofoph

s^t)t()ioboru6 eilfertig biefe Stunbe; in Aleyanbricn mürbe bae

faiferüd)e ßbift am 4. gebruar 362 befannt gegeben. 2
)

.s>Uariu§ bott s£oitier§ in einer an £oftantiu§ gerichteten Q3ittid)rir"t

al§ 3euSen feiner Unjdjulb anruft dominum meum, religiosum

Caesarem tuum Julianum (Ad Const. II, 2).

J

) ®ut bie Vita et convers. S. Äthan. § 25: . . tov ßctGi-

).€cog Ttäoav 07Z0idr
t
v v.al xlg ßaoü.elag TO v.qdrog /.ara rrg

tcotßelag iTtirurovrog.

-) Amm. Marc. XII, 5: Chron. Pasch. @; 546. —
Liban. Ep. 606. — Athanasii vita acephala (guerft tjerausgegeb.
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@§ mar anzunehmen, ba£ bie Vermeibung offener ©e=

malt ben ©runbfat^en biefer ^olitif gehören foerbe. Sultan

f)at fiel) barüber beutlid) genug geändert. „Steine 2lnorb-

mtngen l)infid)tlici) ber @aliläer ofjne 2lu3nat)me," fd)rieb er

einft
1
), „finb fo milb unb menfdjenfreunblid)

, bafc 9ciemanb

irgenbmie (bemalt 5U leiben t)at ober ^um %empel gefctjleppt mirb

ober irgenb eine anbere Sbränfung erfährt miber feinen Hillen."

Sermilbe&fjarafter ber Verfolgung mirb and) üon®ird)enfd)rift'

ftetlern anerfannt. 2
) Wan barf inbe3 in biefer ©elbftbefdjränf*

ung nict)t ben 21u3fluf3 ber perfönlidjen Humanität be§ ®aifer3

fef)en. (Sin offener $tamp\ mit allen Mitteln ftaatlidjer (^eroatt

mußte jebem Oernünftigem ^olitifer feit ben übten (Srfal)-

rungen ber biofletianifdjen Qdt rttctjt nur alz ein erfofglofe$,

fonbern gerabe^u aU ein gefäl)rlid)e§ Unterfangen erfreuten.

Wan fannte bte furchtbare (bemalt be§ 9JMrtt)rerfanati3mu3.

Julian felbft foll bie 9#ögtid)feit geroalttliätigen Vorgef)en§

mit ben Korten abgemiefen t)aben: „bann roerben fte alle,

mie bie Lienen gutn $ienenforb, fo^gum äftarttyrium ftcf)

tum Raffet, Osservaz. lett. t. III ©. 60 ff.; nenerbing§ t>on

©ieberS in b. Beitfdjr. f. fjift. ^eot. 1868 ©. 148 ff.) § 7: prae-

ceptum propositum est, quo jubebatur reddi idolis et neocho-

ris (= vetü'/.OQOtg) et publice rationi, quae praeteritis tempo-

ribus illis sublata sunt.

l
) Julian. Ep. 43 ©. 82 ed. Heyler, Mncfjen 1828 (nad)

biefer ?(u§gabe finb im %o\$. bie Briefe immer citiert, bie

übrigen ©Triften ^uüanS nad) ber 5tn§gabe t>on ©pan^eim). Saju

Ep. 7 ©. 10: iyw, vrj tovq &eoig, oute v.TÜvEG&ai roig Fakt-

Luiovg oütb akXo tl rtdo%£iv -/.axdv ßoukouai.

'2

) 3- Hie ron. Chron. : bland a persecutio fuit, illiciens

magis quam impellens ad sacrificandum ; Rufin. H. E. c. 32.

Tn^u Eutrop. X, 16: religionis christianae insectator, perinde

tarnen ut cruore abstineret.
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brängen." x
)

s^on berfefben Söeforgnis gequält, toarf ficf) fjer*

nacf) ber greunb Sulian*, Sibaniu» jutn 53efcf)ü§er ber Oer*

folgten (Sfjriften auf. „§üte biet)," fcfjrieb er an ben sßräfef*

ten üon ^rjönifien
2
), „bafc betne DJcaBnafjmen unter un£ nod)

mef)r ^ärttjrer fetjaffen nacf) ber 2$eife be£ 9Jcarcu§ öon

2frett)ufa, ber fo btele Cualen erbulbet l)at unb je£t oerefjrt

mirb roie ein £m(bgott."

£>a£ Reifte tjat man ftcfj roof)( oon ben auf QSertoak

tungsroege 5U ooü^iefjenben DJcaftregeht oerfprocfjen, ofme in*

be§ auf gefettfierje
s3>erorbnungen gu öergtdjten. 5In ungefe^

liefen, tumu(tuarifcf)en Vorgängen ()at e» freiftet) rjernaef)

nict)t gefehlt, unb fic f)inter(affen nidjt immer ben Qnnbrucf,

a(3 06 bie Regierung benfelben fern geftanben ober ftc un-

gern gefefjn t)ätte.

2üiö ber Erfahrung biefe* öffentlich abgeleugneten, aber

in 2Sirfücf)feit mit allerlei ßift unb Scbrücfungen ge^

führten Kampfe» 3
)

erttmcfjg bei ben baoon betroffenen ein

dotier ©rab oon Erbitterung, bie getegenttictj fogar 51t ber

gorberung einer gemaftfamen, Sttartotien fcfjaffenben 2>er*
,

folgung nacf) ber 2$eifc £iof(etians ficf) fjat fortreiten (äffen.

£)er Eifer unb ©ruft, mit mefcfjem 3u(ian an bie groj^e,

fernere Aufgabe feinet Sebent ging, finbet in feinem per*

fön(icf)en
s^erf)a(ten einen begeicf)nenben ?(u3brucf. Er erroiev

') Chrysost. De Juv. et Max. Martt. t. II © 519. ^aju

Ep. LXIII ©. 132 unb Liban. I ®. 562 f., wo fnerü&er einige

bemerfenc-raerte Mitteilungen gegeben werben.

2
) Liban. Ep. 730.

3
)

9ticf)tig djarafteriiiert bei Greg. N. 3. 72: uijaväxai

ccvtÖq ulv y.cu ßituto&at xai ui] do/.elr. Säud) Chrysost.

De Juv. et Max. Martt. II. 579: (fartowg oalrcioai rbv

7coUiiov ovx eßovlero.

Sdjultje, öeicfi. b. llnter^. b. griecfi. romiicfi. fteibentum*. I. 9
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fid) al§> ein dufter reügtöfer <55ett>tffent)afttgfett. 3)en regele

mäßigen unb aufeergeroölmticrjen Anfprücrjen ber ®ötter mürbe

mit peinlicher Sorgfalt öon if)m (Genüge geleiftet. ®ebet,

Opfer, Drafelfragen burct)fIocr)tert feine Sage; aud) bie 9cad)t=

ftunben finb if)m für biefeS ^eilige Stnin nid)t §u foftbar

erfcrjienen. Auf feinen Üteifen oerfäumte er e£ nxctjt
r

bie

mieberaufgefd)foffenen Sempel §n Betreten unb ^erfönltcr) ba£

Opfer bar^ubringen ober menigftens einer Opferhanbtung

beiprao^nen. Auf einer Steife burcf) Serien, bie it)n aud)

nad) ^öerrfjöa führte, fcrjrieb er über ben Stufent^alt in biefer

Stabt an Sibaniug 1
): „id) blieb einen Sag bort, befaf) bie

Afropoü3, opferte in föntgücrjer Söetje beut ßeu§ einen (Stier

unb f)atte mit bem (Senat ein rettgiöfe* ©ejpräd)." Unb

bei ber (Srroäfmung oon Batnä bemcrft er: „id) brachte

gegen Abenb unb in früher ^corgenftunbc ein Opfer bar,

nne id) genau an jebem Sage ju tfjun pflege." -Diefe Opfern

afte gestalteten fid) ntd)t feiten gu öffentlichen Sdjauftücfen,

roie einmat in ifrmftantinopel , al% Sulian ^um Attar ber

,Srjd)e (jerantrat
2
) f

unb in Antiochien. toat babei auf

^ropaganba abgefefjen. S)ie Reiben ferner liebten e§, biefe

(Gelegenheiten §u benutzen, um ben öerrfdjer mit lautem

Beifallsrufen gu begrüßen, toa§ fid) guüan in 9^üc£fict)t auf

bie ^eilige 28ürbe ber futtifc^en §anb(ungen ernft oerbat.
3
)

Anbrerfeit§ erfcrjien aud) ben Reiben ber Übereifer be3 ®aifer§

fettfam, mie er bie Altäre mit Opferblut
, f
ü6erfd)üttete" unb

gumeiten auf einmal (junbert Ockfen f)tnfd^Iad^tete unb einen

foftfpieligen Smport auälänbifcfjer feltener Opfertiere ein*

x

) Ep. XXVII @. 45.

-) Sokrat, H. E. III, 11.

3
) Ep. LXV 8. 134.
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richtete. 1
)

£a^u fjatte er einen eigentümlichen ©rang, bie

Opferfjanbdmg mit eigener feanb noü^iefjen, tva§> feinen

Ieibenfcf)aft(icf)en (Gegnern einen miftfommenen 'äniafc gab,

ba§ Q3tfb be§ faiferlicr)en „ Cpferfdjlädjterä" nnb „gtter*

6renner§," ber ba§ 2tetf fcfjtomgt, felbft ba3 Cpferf)o% l)erbet=

fcfjleppt ober üor bem Cpferfeuer bie Warfen aufbläht, r)ör)rtifcr)

^u ^eicfmen.
2
) (£r tft mcf)t mübe geroorben, Tempel raieber-

f)er§uftetfen nnb Stltäre aufbauen. „25er hat je fo oiele

®ö§enaftäre errichtet? 25er f)at je afte Dämonen fo fjoct)

geehrt?" 3
) 3n biefer grage fprtc^t ftcf) bie ^erttmnberung

ber C£f)riftenf)eit au£ ü6er ba*, ma3 fie öor if)ren 5Xugen faf).

£ie neupfaromfdje SJtyfttf unb "Xfieurgie führte babei ben

®aifcr weiter ü6er bie @ä^e unb Otiten be3 alten üolfstüm^

Itct)en ©ötterg(au6en* t)inau§; e<3 mar ein Arbeiten mit einer

9J?affc oon (Sin^heiten. 4
)

SBie iehr bei biefer fieberhaften unb afrfidjtsDotfen

religiofcn ^CrBctt ba£ faiferiicf)e 5(nfehen uerlor, (äf$t ftdj

leicht borftetten. @3 toirb a6er baran erficrjtüch, ba§ Suüan

in 23c§ug auf ba^ cinjufdjtagenbe Verfahren im ®runbe

bodi feine richtige (£inficf)t hatte. (Sin ßeitgenoffe cfjarafterifiert

ba£ neue $aifertum a(s Vermählung ber s£htfofophie mit

bem ftönigtnm V. er fiütte hinzufügen firnnen: in ber gorm

*) Amm. Marc. XXII. 12. DgL Eunapius Sard. Fragm.
ed. Bonn. vol. I 3. 107.

-! Greg. N. 3. 121. Sa^u Liban. I 8.394 f.; 81 ff. 508;

14 ff.; II 2. 5 ff. lt. fonft.

Ephram. Hvmn. IV in JuL (3eitfdjr. f. fatf). Xfjeol. 1878

3. 352).

4
) Amm. Marc. XXV, 4: snperstitiosus magis quam

sacrorum legitimus observator.

v
) Greg. N. 3. 67.

9*
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ber Unter.orbnung be£ ®önigtum§ unter bie *ßf)tfofo:ptyte.

2öa3 Sultan nodj tu (Pallien fcrjer^aft mit ben Korten eines

<Sprtd)roorte£ „beut Stier einen Saumfattel auffegen" nannte 1
),

bamit bte UnoerträgIid)feit ber friegerifcrjen unb ber pfjilo^

fo^)t)ifct)eri Xfiättgfeit djarafterifierenb, mar irjm je|t üerf)ängni3=

r-oll getoorben. @§ mirb, menn nict)t neue Quellen fid) un§ er-

fdjüeften, immer rätfelfjaft 6kt6en
f
roie biefer fürftltdje Soptjift

fid) al$ tüc^tigett Krieger t)at beraä^ren fönnen unb feine

boftrinäre, für ba§ ©eiftige intereffierte Dcatur ben 2ln*

forberungen be§ @o!batenieben3 fid) geftadjfen geigte. 3)emt

bie galüfdjen $rieg3§üge — anber» ber ^erfetfrieg — offene

baren raenig oon bem rebfeltgen, uieifcrjreibenben, abftraften

unb öon meieren Stimmungen befjerrfdjten ^tjtfofopfjen.

9I6er je|t, al§> ba§ gange fHeid^ in feine §anb gegeben ift,

treten biefe ßüge ferjarf t)erüor, unb eine angeborene ober

anerzogene §errfcl)ertüd)tigfeit madjt fid) rooljl in einzelnen

9)?af3naf)men gelteub, erfdjetnt aber nirgenb3 al§> etrcaS SSefen-

t)aftc§, gunbamentaleS. 9Jtan benfe fid) einen eben erft ben

3üng(ing§jaf)ren enttoadjfenen Sftaun mit einem §er§en OoK

Sbealc, bie mädjtig nadi ber SBirflicfyfeü brärtgen, mit einem

reichen, aber überfc^tuengltc^en @emüt, beraten oon Xtyeore-

ttfern, bie ba§ Seben ntcfjt fannten unb bod) midjtige Stet^

langen auffüllen foltten
2
)
— an ber Spike be§ Söeftreidfjs

*) Arn m. Marc. XVI, 5: Clitellae bovi impositae sunt:

lane non est nostrum opus.

2
) S^emifttu», 9#obeftu§, 3tfaciu§, @affuftiu§ (»gl. Seiler,

Pit. b. ©r. 3. Stuft. III, 2 6. 734 3tmn. 1 it. SSKommfeu im C. J.

L. III, 1 n. 247) bereiteten anfe^ntietje ^räfeftttren, bte beiben erftera

jogar in Üiom
;

and) 2i6aniu§ luar im SSefifc einftufjretdjer Starter.

Stnbere ©opjjiften, tute £)imeriu§, 9Warmma, Ratten eine «Stimme in

o[fentüd)en Angelegenheiten.
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unb oor ber Aufgabe, in ben ®ang ber gefd£)id)tIicJ)en &nU

midelung, bie bem (Sfjriftentume ben (Steg in bie §anb gegeben

(jatte, einzugreifen nnb biefe (Sntraideütng rüdmärt§ gn roenben.

S)a§ (Snbe fonnte nnr ein @nbe mit bankrott fein.

S)er toiffenfdjaftlid) tüdjtige ®aifer, ber oon feinen

$enntniffen gern ©ebraud) machte, geigte fid) and) barin al£

(^etetjrten
,
ba$ er eine (Streitfdjrift gegen bie (Sfjrtften nnb

ba3 (Sfjriftentum in bie 2Be(t §n geben für gut fanb. ©eine

ftreng cfjriftüdje (^ieirnng, bie it)n mit ber bibKifdjen ®e^

f(i)id)te oertraut gemacht t)atte
f
fam ifmt babei in tjofjem

®rabe $u ftatten. £enn näd)ft bem Dcamen be§ faiferftdjen

?lutor§ ift biefem S3uct)e Aar« am meiften bie

barin malgenommene Sd)riftfenntni£ §u gute gefommen;

aud) ftrenggtäubige Seute f)a6en baburd) einen (Sinbrud

empfangen. fünfzig 3af)re nadjfjer ber 2Mfcf)of (Stjrill

oon Aleranbrien §ur 2öibertegung be£ Angriffe fdjritt, be=

mcrft er, ba£ ba$ 23ud) nod) tnele ßefer l)abe. *) SBie lange

mag eS itadjfjer nod) in ben üerborgenen greifen be£ §eiben=

tum3 t)eim(id) getefen unb al§ ein foftbarer ©crjat} gehütet

unb fortgeerbt fein! 3n ber ®ird)e unb in bem d)rifttid)en

Staate ift bie ®d)rift üernicfjtet roorben. £)ie bei (StvriE

unb fonft erhaltenen Fragmente 2
) offenbaren bie tiefe Ab-

neigung 3uftcm§ gegen bie „trügerifdje ßefyre ber ©altfäer",

bie ba§ ©ute unb ©djöne, ma§ bie fjetlenifdjc unb jübtfdje

Religion 6efi|t, oerraorfen unb bafür fid) angeeignet fyaben

J
)
Cyrilli Alex. Contra Julianum. Praefatio ©. 3 (ed.

Spanh.).
2
) Scriptorum Graec. qui christ. impugnavemnt relig.

quae superstint. Fase. III (Juliani imp. librorum contra christ.

quae supers, ed. K. J. Neumann Lips. 1880 (auef) beutjtf): $aifer

SulianS 93ücf)er gegen bie Sfjriften. Öpj. 1880).
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ba§ «Schlechte, toaä ®riechen unb 3uben al£ ein „böfer

^ämon" ftd^ angeheftet hat. 3m einzelnen geigt fidj ihm

überall ber 2}orgug be§ §ellenentum£. 2)ie biblifcrje Urge=

fdEjid^te bleibt freit gurücf hinter ber 3Sat)rt)ett unb Söürbe

ber ptatontfctjen
s£orftellungen über biefe 3)inge

;
ntctjt meffen

fann ficr) ber jübifcfje ®otte£begriff mit bem ptatomfctjen.

(Prüfte $orgüge t)at bie Don ber ©öttertoelt beherrfcrjte 9Jienfch s

fjeit, in 2Btffenfcf)aft nnb $unft, in §anbel unb SSanbel.

§ier finb bie toafjrfjaft großen 9)Zenfd)en gu finben, bie

großen gelbherrn, bie großen ?ßf)t£ofo^)t)en f
bie großen ®e=

fe^geber. tiefer gottgefegneten äftenfdjheit gegenüber fteljen

nun ba bie „Unglücfömenfcrjen" , bie Überläufer üon ber

2$arjrf)eit §n bem „toten 3uben\ melier „in feinem gangen

Seben nichts getban f)at
f roa§ ber 9rebe roert märe". 3)ie

^eiligen (Schriften, auf meiere bie neue Xhor^eit fief) ftügt

unb herleitet, finb 0 oller Ungereimtheiten unb äßibertyrüdje.

9ticl)t3 (Sbele^ ift in ihnen. ff
2öäl)let nur einmal au3 eurer

©efamtheit Knaben au£ unb laffet fie an euren Schriften

fief) bilben; roenn biefe Knaben im f
patent Hilter etraaS taug^

lieber finb al3 Sflaoen, bann mill ich ein (Schmäler unb

2lnfcf)raärger fein." ©te «Schrift ift burchgogen unb getragen

uon einem f)öhnifcf)en ;lone. Sulian liebte ee überhaupt,

bie „(Sfotiläer" in biefem Xone gu behanbeln unb tiefernfter

fragen mit einem Sßitjroorte ftcf) gu entlebigen. x
) 2(uf eine

roirflicf) ernfte, miffenfchaftliqe Überlegung feiner Gegner

ift er feiten eingegangen. £)iefe unmürbige Steife, heilige

J

) Stufeer ber obigen ©trettfdjrift j. 33. Ep. XLII ©. 81 ; XLIII

®. 82; baju ber Misopogon u. Caesares (am ©cfyluft bie 33e=

merfimgen über Äottftantm). 35gl. audj Sokrat. III, 12. 14 u %.

£ierf)er gehört emd) bie t>eräc£)ttici)e SBegeidjmmg ber Gfjriften al§
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(*ttau6en§ü6er§eugungen in ba§ Söereid^ be* 2St§e3 unb be§

£of)ne§ f)erabgu3tef)en
, mußte bie ®cret§t()ett ber CEfjrtftett

auf3 J)öcf)fte fteigern unb bte Steigung fjeroorrufen , mit

gleicher 9)?ün,$e 3urücf§u5af)(en , roie nacrjfjer bic 2lntiodjenet

auef) traten.

(£mpfinbtid)er a(3 biefer getiefte üterarifdje Angriff

traf bie (£§riftengemetttben eine üxeifje oon SOtoßnafunen unb

gefeilteren ^erorbnungen , toelcfje auf §ebung bee (Höften-

bienfteö unb §8erbrcmgung be« ©fjrtftentwnS mittelbar ober

unmittelbar abhielten. S)aljüi gehört bie Dtücfberufung ber

oon Äonftanttue roä'firenb ber arianifdjen kämpfe Verbannten

ober fonft vertriebenen SBtfdjöfe. Sctjeinbar ein Mit ()of)er

©eredjttgfett, brachte biefe ätfaßreget — unb barin liegt ttjre

©rflärung l
) — ^ermirrung unb 9lufruf)r in bie ®emeinben.

S)ie buref) bae §omoufto3 unb anbete Scrjtagraorte ge*

fditebenen ^arteten traten einanber mieber fcfjroff gegenüber.

Sn oieten ©emeinben ftanb 23ifcf)of gegen Q3ifd)of. 5(u5ge=

gücfjene ©egenfä^e mürben mieber ficfjtbar, neue Spaltungen

famen gum SBorfdjeht. $)arin lag eine große Scf)mäcr)ung

ber ^trdt)e; e* bemätjrte fid) an tfir ba* SBort „£eile unb

TaUhaloi
, womit bieielben a!3 bäuerijtf) unb btr&arifdj cfjarafteriftert

werben füllten.

J
) Amm. Marc. XXII. 5 u. bie &ircf)enfcf)riftfteü'er. 3o ift

aud) ba§ Gntgegenfommen Juliane gegen bie ^uben, bie (rrbreinbe be§

(Sfjrtftentumä, 3U beurteilen. Gr bat iie mit ^riuilegien überfcfjüttet

unb ifjren Staat unb ifjren Jempel ttneberfjerjuftettett öerfprüdjen.

Amm. Marc. XXIII, 1. Greg. N. 3. 111 Sokrat. III, 20. Philos.

VII, 9 u. a.). 'Sa^er ber (sntfjufiasmuä ber ^uben für ben f)eib=

niid)en föatfer. „$ie Sef^tttttenen frieden in bie ^ofaune uno freuten

fid) barüber, baf? er ein $auberer roav, unb jubelten, weil er ein

Öö^enbiener war" ((Spljräm, 6nmn. I gegen Julian. 3eitfäir. f. fatt).

%tys&. 1878 8. 339). Sgl. JuL Ep. XXV 3. 42 f.
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fyerrfcrje." 2öie toenig e£ bem ®aifer Sterbet auf au£gteicf)enbe

($erecf)tigfeit unb toirfüctje $Imneftie anfam, bezeugt bie SLt)at=

fadje, bafj ber S3ifd6)of $Ctf)anafiu§ oon SUeranbrien bereite

im Dftober 362 roieber au§ ^tfejanbrien meieren mufcte.

£)er ^ßräfeft erhielt ben gemeffenen Söefet)!, bert „©ötter^

fetnb" $n entfernen, tuet! berfelbe ftdj unterfangen fjabe, Oor*

nefjme fyeftenifcfje grauen §u taufen. 1
) 2ttfo nur roeil ber

®aifer in bem SBifdfjof einen erfolgreichen (Gegner feiner

£ettemfierung§pläne erfannte, entzog er itmt ben SBtfdjofä*

fi| roieber.

(Sin SBtttgefutf) ber alejanbrmtfdjeit ©fjrtftert , ben Ver-

bannten ber ©emeinbe gurüer^ugeben , raie§ Sulian mit Un=

mut unb hartem Xabet be§ 2Itf)anafiu3 ab unb fügte bie

5lufforberung ^in^u, bafc bie djriftftdje SöeOölfcrung ber

©tabt §u bem alten ©lauben, meinem 5tteranbrien feine

5D?acf)t unb feinen 2Bo()lftanb Oerbanfe, §urücffet)re.
2
)

£)ie parteiifdje 9teä)t§:pffege gulianä, too e3 fidj um

religion3potitifd)e gragen fyanbette, tritt aud) tjerüor in

feinem Verhalten §u einem blutigen Stufru^r in berfelben

©tabt, ber nod) Oor biefe (Sreigniffe fällt. 23ereit£ 357

nämlicf) fjatte ®onftanttu§ an ©teile be§ oertriebenen Wfya*

nafiu£ ben 5Irianer @eorgio3 au§> £a^pabo§ien auf ben

bifcfjöfüct)en ©tut)! üon ^lleranbrien erhoben. 3)er geraalt*

tfjätige ®trdjenfürft, ber fitf) buref) bie ©unft be§ ®aifer£

gebeeft raupte, machte fidg buref) fein rücfftd)t3lofe8 Söenefnnen

bei Reiben unb ©Triften öertjafjt. 3m ©ritten fammelte fid6)

bie Erbitterung; e§ beburfte nur eines SWaffeS, um fie in

!) Ep. VI ©. 9.

2
) Ep. LI ©. 94 ff.
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offene Zljat l)erüorbrect)en 3U laffen. liefen 2(nfaj3 gab

($eorgio$, a(g er, Dom faiferlicfjen §ofIager §nrücffer)renb unb

mit feinem (befolge an bem prächtigen %empd ber (grabt*

trjctje üorübergieljenb, bie Änderung tt)at: „tote lang bod) mirb

biefeö ©rabmal noct) freien?" £>a ertjob fiel) ber l)eibnifct)e

^öbef, nm fein §ei(igtum beforgt, §n einem furchtbaren

2Iufftanbe. @eorgio§ mürbe ergriffen, grau)am mif^anbett

unb ^u £obe getreten. 5Xuct) gmei cmgefefjene faiferttctje

Beamte, bie afe ©ötterfeinbe geliafjt maren, fielen ber 2But

be£ 3Mfe§ §um Opfer. 2)ie gerflei|cf)ten Seiber ber

morbeten mürben an ber $üfte öerbrannt unb bie 3lfct)e in

ba£ 9fteer geftreut. (£§ fam §u förmlichen ©trajsenfämpfen

3ft)ifdt)en Seiben unb C£t)riften.
A
) 3)a§ «Schreiben, ba3 ber

J
) Amm. Marc. XXII, 11. Shtöfiiljrlidjer unb roefentfidj üon

2lmm. gjtarc. afcweidjenb Sokrates H. E. III, 2: Sozom. V, 7;

Vita et certam. S. Äthan. § 12. Semnadj gab gum Slufrufjr ber

Umftanb SSerantaffung, bafe ©eorgioS ba§ unter $onftanttu§ fonfi§=

eierte 9)?itf)räum ju einer Strebe uinjubauen unternahm unb bei ber 2luf=

räumung beöfefben ja^Ireic^e 5[Renfct)en[cr)äbeI entbeeft würben, weldje bie

Sänften öffentlich ausstellten $ur SSert) Öffnung ber Reiben. S)arouf^iti

entftanb ber £umutt, ber nad) biefem ^iftorifer biet blutiger mar, als

Statut. 9Jcarc. borauSfe|t. £er 5htsgteid) ift jdjwer 51t finben. 2ßat)r=

jdjeinüd) finb Ijier gwei öerfdjicbenc (Sreigniffe fombiniert. Sas gleid)

$u erwäfjnenbe Sd)reiben gulianS fbridit et)er für
<ämm. 2ttare., wie

and) bie Äthan, vita acephala. 9tad) (elfterer würbe ©eorgtoS bott

bem S^olfe ht§ ©efeingnis" geworfen unb etwa bret SSodjen bafelbft

gehalten. ^)ann: pene omnis populus illius civitatis perduxit

de carcere Georgium nec non etiam coinitem qui cum ipso

erat insistentem fabricae dominicae, quae dieitur Caesarium,

et occiderunt ambos et eorum corpora circumduxerunt per

mediam civitatem, Georgii quidem super camelum, Dracontii

vero homines funibus trahentes et sie injuria adfectos circum

horam VII diei utriusque corpora combusserunt. (£m merf-

würbig lafonifdjer 93erid)t.
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$aifer barauftjin an bie 2lTeranbriner richtete 1
), tft ein SJceifter^

ftücf ber SMütomatie. @§ belegt fid^ in Anflogen nnb @nt=

fcrjulbigungen, aber fo, baft Snüan im ©runbe bte Sftofte eines

Anwalts be§ ateranbrinifcrjen Sßitäelä füfjrt. „£)a§ SBotf t)at

e3 gewagt, tüte §unbe einen ätfenfdjen ^u §erjTeifcf)en", aber

@eorgio£
rr
Derbtente nocr) ©cfjlimmereg nnb (Scf)merere3" 2

).

2)ie grage, roa3 benn bie Urfadje biefeä 28utau§brucf)e£ ge*

tuefen, beantwortet er bereitwiftigft fetbft, nnb bte Antwort

tft fo, bafe toenigftenä afte3 erftärticfj unb begreif tief) Wirb.

2M§ @ct)ulb bleibt gnle^t nnr nocr) beftefjen ber $onftift mit

bem @efe|e. „SDenn ifjr f)abt ©efege, bie jeber naef) Gräften

etjren unb rjocfjrjatten foH" 3nbe§ mit! ber $aifer aud) fjier

anf jegticfje juriftiferje 5(t)nbttng Oermten; nur eine „Unbe

2(r§enei" Will er anWenben, „matmenbe SSorte". liefen

Werben fie, fjofft er, um fo efjer ©efjör fcfjenfen, ba ber

(Stempel itjrer ebetn (jettenifcfjen §erfünft ifreem (Reifte unb

itjrem £eben notf) aufgeprägt fei. 3°Pmu^ 3

) fÜ9* fynhu >

bafc ber $aifer urfprüng(id) bie 2lbficf)t gehabt f)abe, mit

alter (Sntfdt) ieben tjett ein^ufd^reiten, bod) fei e§ bem ßureben

fetner nöcfjften greunbe gelungen, it)n mitber §u ftimmen.

5(ucf) im fappabo^iferjen (Säfarea glaubten bie (Sf)riften Urfacfje

51t fjaben, über ^arteilicrjfeit be3 ®aifer3 §u ftagen. §ier

mar itmen fettend ber §eiben burcrj gafjrläffigfeit be§

^ßräfeften <5crjWere3 zugefügt; fie erhoben ®tage üor bem

x

) Ep. x ©. 13 ff.

2
)
Ü6rigen§ meinte audj (SpiptjciniuS (Adv. haer. III, 1, 1), at§

er ftcf» bte $rage fteHtc, 06 ©eorgioä alz Mrttirer 51t 6etradjten fei

unb bie§ üerneinte, jener fei Wegen feiner fd)tedjten Späten getötet

morben. ©0 rüden ber £mf3 be§ Reiben gegen ben (Stjrtften unb be§

ftei3erricf)ter§ gegen ben 2tricmer nalje gujammen.

8
) Zosim. XXII, 11.
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9ticf)terftuf)le be* ®aifer3, ber Beamte mirb fd^ulbig befunben,

aber Sulian [af$t „äJctföe" »alten. x
)

$u fetner $eit aU(^) f)a * Suüan fxcf> gefreut, feine

fatferltctje Sftadjt nnb Autorität parteilich einzulegen, rcenn

er fiel) bauon eine görberung be§ ©ötterglau6en3 oerfpracf).

3n §ierapoli* fteigt er bei (Sopatro§ ab, um if)m öffentlich

feine 5(nerfennung bafür au^ufprecrjen, baB er alten S5er*

locfungen jum Abfall oom <pelleni3mus ftanbfjaft fid) er*

miefen r^atte.
2
) 3n einem öffentlichen ^reiben an bie

9(leranbriner oerljefjft er tiefen nictit, tote er ein ®efiü)l

tiefer SBefcfjämung mit pdf) trage, fo lange in ber Stabt be$

„Königs (Serapt»" auct) nur ein einziger §u ben ®atiläera

fiel) befenne.
3
) Gs§ mar leicrjt §u bemerfen nnb ift benterft

morben, baß bie faiferftdje @nabe ben fyetbmfcfj gefinnten

©täbten jugetoanbt, ben cfjrtftüdjen Crtfcfjaften aber ber*

fcf)(offen mar. 4
) £as eben genannte (Eöfarea, ba* fcfjon

früher ben Qzn& unb ben 2lpollotempel in feiner äftitte 3er *

ftört Ijatte unb je^t unter ben fingen be§ ®aifer§ baranging,

ba£ britte Heiligtum, ben ^pdjetempel ju fdjleifen, mürbe aue

ber ßifte ber (Stäbte geftrierjen, unb bie ®emembe erfjielt bie

Auflage, bie Tempel auf if)re Soften mieber l)er§uftellen.
5
)

Ter ©ilferuf ber ©tabt 9cifibi* gegen bie ^erfergefafjr mürbe

mit ber gorberung beantwortet, guerft ben ©ötterbtenft ttrieber*

l)er§uftellen.
6
)

x
) Greg. N. 3. 91 ff.

-) Ep. XXVII 2. 47 ff.

') Ep. LI 8. 94.

4
) S ozom. V, 3.

r>

) Sozom. V, 4.

6
) Sozom. V, 'S. Sagll (fptiräm (ßettfdiv. f. fath. Ifjeol.

1878 ©. 343).
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2lucf) ein DbertyoJjettöftreit, ber bamafö §tDtfc£)en bem

cfjriftlicfjett ^onftantia (oergl. ©. 44) unb bem fjetbnifc^en

©aga geführt mürbe, fanb nacf) faiferlicfjer (Sntfdjetbung in

ber SSetfe feine (Srtebigung
,

ba£ Sbnftantia ber Dceben*

but)terin äugefprocfjen mürbe. &a3 Urteil galt in crjriftlicfjen

Greifen al% burd) bie 9Migion3politif SuttanS beftimmt 1
),

ber offen einmal ben @a£ auägefprocfjen : „Heben mufj man

bie ©ötter fomie bie gotte3fürd)tigen Seute nnb ©täbte." 2
)

5lnbererfeits> fieberte ber $aifer ber Don einer Kalamität be*

troffenen (Stabt ^effinu£ ilnterftütmng unter ber SBebingung

^u, baft bie 23emofmer, beren Sifer für bie ©öttermutter er*

faltet mar, ftc6) btefe mieber oerföfmten.
3
) £)a§ d^riftlidje

^onftantinopet, roelctje^ einft gepriefen morben mar, meil e3

nicf)t beftedt fei burd) irgenb einen SErug be§ @öt$enbienfte*,

fat) nun Xem^el unb ©ötter in feiner ÜDfttte unb muffte (Sin-

fcrjrcinfung feiner religio"Jen DM)te fidt) gefallen laffen, utelleicr)t

fogar S3efct)im^furig.
4
)
Und) in 9cifibi£ mürbe ber §eHeni§mue,

tro§ be§ fräftigen SöStberftanbeö be§ SBifctjofS 5(braf)am, ge-

maltfam §ur §errfct)aft gebracht, gti ©mefa fRafften bie

Reiben ein S3ilb be§ 2ßacd)n§> in bie §aut»tfirct)e ; im frjrifcrjen

@pipt)ania mürbe ba£ Sbot in lärmenber ^rogeffion unter

glötenftriel unb %romme(fd)(ag in ba§ crjriftüdje ©otte§f)aite

geführt; bie erfdjütternbe föunbe biefer (£ntroetf)ung brachte

bem greifen SBifdjof (£uftatf)iu§ ben %ob. Un oieten Orten

J
) Sozom. V, 3.

2
) Ep. VII @. 10: od-ev %Qrj ri/iiav tovq &eovg /ml tovq

&eoöeßug avöqag te zal jtoXsig.

3
) Ep. XL ©. 92.

4
)
Himerius, Orat. VII § 9 (ed. Wernsdorf) ; Vita seu

certani. S. Ath. § 13; Vita et conversatio S. Ath. ©. CXXIV
§ 25. — Theodor. III, 12.
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mürben, ^um Xtil unter 9ftitf)ilfe ber Suben, d)rifttid)e Söa-

jtltfen niebergebrannt, in $)ama§fu£, @a§a, 2l£faIon, S3ert)to^
r

3(Iejanbrten unb fonft.
l
) Überaß mürben fjier unreifet*

(jafte 9fod)te ber d)rifttidjen ©emetnben berieft. (£in un=

^artetifct)e§ Tribunal, an ba§ man fjätte appellieren fönnen,

raar ntc^t t>orf)anben. gür bie SBefenner be§ $reuge3 gab

c3 feine ©unft metjr am faifertiefen §ofe. ber $aifer

etttft erf(arte
f bafc er nidjt baran benfe, gegen bie ©aliläer

©eroalt an^uroenben, fügte er tun^u: „aber, bafj bie ®ötter^

freunbe itmen üorge§ogen roerben fotfen, fage icf) ofjne §et){".
2
)

£)a§ SSort führten bie ^opfjiften, bie „fef)r teuern greunbe"

;

buref) fte ging ber 2öeg gum ®aifer. 3
)

&nfjängtid)feit an

ben alten @ötterglauben biente al§> (5m|)fef)(ung; ba£ SSort

„Übertritt" mar ber ©crjtüffet §um faifertidjen 2Bof)(rootten.

(Siner feiner üertrauteften greunbe £;at tmn ifnn geurteilt,

bafe ^erfonen, bie über ben ©öttergtauben ftdf) belehren

liefen, if)m mef)r galten at£ feine ^erroanbten, unb „einen

greunb bes> 3eu£ adjtete er für feinen greunb, unb einen

vveinb be^fetben für feinen geinb". 4
)

£>ie crjriftltcrje ^ataftbienerfdjaft mürbe üerjagt; unb

bod) (jatte nur ein SEeit einen fotefj furgen 2tbfd)ieb nerbient. 5
)

^Ephram a. a. £). ©. 345 (u. 3tnm. 3); Chron. Pasch.

B. 547; Ambros. Epist. I 40, 15.

2
) Ep. VII ©. 10. 2>afj aud) in bie üerfönftdje 9?e<$t§üflege

jokf)e 2ftotiüe Jjineinftoielten, jagt 2tmm. Sölarcett. XXII, 10.

8
) Sokrat. III. 1. (£in Iebenbige§ SSilb üon bem $erfet)r be§

Matjevä mit ben Sßfjiloioüfjen geben bie Vitae Sophistarum be§

gunatoiu§ (9lu8g. üon 23oiffonabe=3)übner, $ctri§ 1849).

*) Liban. I ©. 448 (e§ Rubelt fic£> l)ier um bie ©ad)e be§

?lriftopf)ane§, bie£ibaniu§ in biefer Diebe fü^rt). — Gregor. N. @.

120. — Liban. I ©. 564.

B
) Amm. Marc. XXII, 4.
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Schmieriger mar bie Reinigung ber Armee Durchzuführen,

m melier ba§ cf)rtftlid^e SöelenntniS einen ftarfen Anhang

batte. Suüan üefj ifyx ba§> ^eilige ^ren^e^banner nehmen

unb führte bie Ijeibnifd^en gaf)nen§etcf)en roieber ein.
1
) £)ie

„erprobten Männer", bie er §u 35efef)(§f)abern ernannte 2
),

maren ohne ßtoeifet §eiben.

©r I)at aucr) ba3 bebenfltdfje bittet nict)t oerfchmäht,

bie (Gelegenheit eine§ £)onatit)3 %u Bennien, nm bie chrift*

liefert Sotbaten pm Dpfer §u oerleiten, roorau§ ftd6) hernach

anfregenbe ©cenen entroiiMten. 3
) (5§ läfst ftd) nicht er^

meffen, töte roeit bie §eEenifierung ber Armee gelungen ift.

s£on bem galUfcrjen Speere glaubte Suüan fetjon auf bem

3uge gegen ®onftantiu§ urteilen §u lönnen: „bie Wld)x%at)l

meiner Solbaten ift altgläubig".
4
) Sn ber ßeibgarbe be=

fanben ftcf) rootyl nur Reiben.
5
) Söefonberl hat 3ulian ben

Aufenthalt in Antiochien benutzt, um in ber Armee für ben

©ötterglauben §u miffionieren, ^unächft mit bem Littel ber

Überrebung unb be§ D^aifonnement£ , bann aber auch, ra^e

ein unparteiifcher Augenzeuge t>erftct)ert
f

„burcr) @o0) unb

J

) Greg. N. ©. 75.

-) Amm. Marc. XXII, 7.

8
) Greg. N. ©. 84 f.

A

) Ep. XXXVIII ©. 69: Ttlf&ogTOv Gvy/.CiTE'k&ovTog /not

OTQdTOTZedov deooeßeg egtlv. ®aju befteitigenb Liban. I ©. 578.

5
) Sokrat. III, 13. — ©regor ©. 35 bemerft, baB e§ bem

Julian gelungen fei, auf feine Seite gu gießen innerhalb ber SCrmee

iitQog ovx eM%LGTOv. (Spfjräm giebt in feinem 3. Siebe gegen

Suüan (ßeitfdjr. f. fatf). Geologie 1878 ©. 349) einen nodj größeren

Erfolg gu. 06 fjter ätuifcfjen fdjeinbarem unb tfjatfädjlidjem Erfolg

gefRieben ift?
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Silber". ') £)ocf) tjaben biefe ^Bemühungen nicf)t Dermodjt,

in bem §eere ein bettmftteS ^eibentum $u fc^affen, bas ben

Stfcut gehabt hätte, für feine ©taubengüber^eugung einzutreten.

$)ie militärifctje Sri^ipttn mußte aud) bem SBiberftrebenben

ben 9#unb fdjliefjen. Überhaupt aber barf auf bie religiöfe

Stimmung ber 2lrmee fein großem ®eraid)t gelegt merben.

$)ie faiferlicJjen Solbaten maren oortuiegenb religiös inbiffierent,

ober, beffer gefagt, il)re Religion mar ber ©rfolg, tf)re @ott*

()eit bie %\)6)t.

$on größerer ^ragmeite maren bie auf ^erbrcmgung

ber Triften au§ bem öffentlichen Seben gerichteten S3e=

ftrebungen. $max bie Maßnahmen unb §um Xeil peinlichen

(Solutionen, meiere Sulian gleich m<§ fe^ner Xhrünbefteigung

gegen eine ^Tngatjt angefebener 2öürbenträger unb etnfluf^

reifer Beamten Oerantaßte, bie unter ®onftantiu§ eine Atolle

gefpielt hatten
2

), fdt)einen faft ausnahmslos nicht in religiösen

ober reu'gionSpo(itifchen (Steigungen ihren @runb gehabt

haben, fonbern motten als poIitifcl)e unb abminiftratioe 2lfte

aufgefaßt roerben, in raelcf)en bie neue ütegierung ihren uoll=

ftänbigen $rud) mit ber 6i§§erigen Sßolitif unb $ermaliung

auSbrüdte. SmbeS rairb bei ber $8ef)anblung eingelner ^3er=

fönen roie beS Notars *ßauluS, ber lebenbig üerbrannt murbc,

unb beS DberfämmererS (SufcbiuS, ben gleichfalls baS XobeS-

') Liban. I ©. 578: er fcettrieS ben ©olbaten, rthrj&og öw-

udrwv Aal oidi]QOv aqcctoq Aal dojtidLov lo%vv Aal itaviP

ärtXtog (pXvaqiav elvat -d-ewv ov ovf.i7toXe(.iovvrtov . . .

ovyt (xqaovvtcüv Sh Tcov Xoytov, XQvodg Aal äqyvQog Gvv£7tQar-

ztv dg 7t£i$tü.

2
) Amm. Marc. XXII, 3, Wo aud) bie ^arteilidjfett ber in

jd)(ed)te £mnbe gegebenen richterlichen Unterfndnmg bewerft toirb. SJaju

XXII, 11.
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urteil traf, bie feinbfelige (Stellung btefer Männer junt

§eibentum al% erfcrjtüerenber Umftanb tu 9tücfficf)t geäogen

fein. *) 2Iudj ber frühere Statthalter Don Ägt^ten,

2irtemiu£, eiu befannter §eibenfeinb, fiel jet$t. Sßoriu

bie oou beu 2fte£anbrinern gegen ifm erhobenen „gräu^

ücrjen Auflagen" beftanben, ift nicrjt befannt; fie ge=

nügten aber bem $aifer, ben Sftann bem §enfer 5U über^

geben.
2
) £)ie djriftticrje Überlieferung fanb in jener §in=

ridjtung rooljl rttct)t ofme @runb bie 9fiact)e be3 §eibentum£. 3
)

2Beiterf)in mürben au3 ben f)öf)ern unb ben niebern

Staatgämtern bie (Stjriften entfernt.
4
)

9ftancfje tjaben bie

gortfürjrung if)re§ tote» burctj Übertritt gum §eibentum

erfauft, nrie ber ßome£ Oriente 3uüanu3, ein Dljeim be§

S!aifer3, unb ber (£ome£ Sacrarum ßargitionum gelir, au£

ber Q3eamtenfd)aft be£ Slonftantiuä, ber früher in feinem

guten $ert)ci(tniffe §u Sulian ftanb, jet$t aber ein „greitnb

ber Götter" geworben mar unb bafür ben t)öd)ften ginana*

poften im SReidje erhielt. 5
) ©in anberer &taat§heamta

r

9J?obeftU2v empfing al§> 2oi)n für feinen Übertritt bie ^räfef*

tur in ^onftantinopet; fpäter ift er §um (Stjriftentum 3^
rücfgefet)rt. 5Xuct) ber ^räfeftu£ Drienti3 (£i{)ibiu3

f
ber mit

!) Über ^aulus <5. 90; Ü6er Guje6tu§ Sozom. V, 5.

2
) Amm. Marc. XXII, 11.

3
) Theodo r. H. E. III, 18 ; Chron. Pasch. ©. 549, too

ber Sifer be§ s2lrtemiu§ für bie ^ircfje Ijeröorgeljoben unb auf ben

perfünticrjen §a|'j 3julian§ gegen ü)n bertoiefen tuirb.

4
) Greg. N. ©. 95; Sokrat. III, 13; Ruf in. I. 32.

5
) Liban. I ©. 436. Greg. N. ©. 75; Philost. VII, 10.

(bgf. baju Julian. Ep. ad Athen. ©. 273). Liban. Ep. 714.

1074. — P h i 1 o s t. VII, 10
; Liban. I ©. 436

;
Ep. 670. 706

(ug(. @ieber§, 2>a§ Seben be§ SibcmmS, «erlin 1868 ©. 106). ®aju

E, u £ i n. I, 32 : Christianis statuit non debere committi, utpote

quibus etiam propria lex gladio uti vetuisset.
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fetner ganzen ^anritte einft §u einem 2lnacf)oreten toatCfatjrtete,

fiel ab unb empfing mit einem einflußreichen 2lmte bie

2(nerfennung feinet !aiferliefen §errn, fcfjeint aber fct)tie§nct)

§u bem frühem 9Migion3befenntni3 roieber gnrncfgeMjrt ^u

fein.
1
) S5et ben fteibtiferjen SJcagiftraturen ergaben fief) ge^

miffe 9tücfficl)ten Oon fetbft; frier fonnte ber faiferltcrje 28iffe

ntct)t uneingefdjränft nnb unmittelbar ftc£> geftenb machen,

e£ fam oiefmef)r ber $efenntni£ftanb ber Commune in grage. 2
)

^iefe 2fnorbnungen fanben i^re notmenbige @rgän§nng

in ber ^eugeftaftung be3 ©cf)ufmefen3. ©offte bie §eUeni=

fiernng be3 €>taate§ rt>trfücx)en nnb banernben ©rfofg f)aben,

fo mar e§ geboten, ben Sngenbnnterrictjt bem (Sinftuffe be3

(£f)riftentnm§ §u entziehen. Sn ber %l)ai fdjritt bie SRegie-

rnng fjierp oor. ©in @efet$ Dom 3a()re 362 beftimmte,

baf$ jeber ^Bewerber um ein öffentliche^ ßefjramt fiel) ein

geugni^ ber Söeljörbe Oerfcljaffe nnb biefe£ bem Kaifer $ur

Segutacl}tnng Oorgelegt merbe, bamit ber Sßetreffenbe „mit

um fo größerer (£t)re §u ben ßetyreimtern in ben ©täbten

gelange".
3
) £)amit rairb ber tettfe (£ntfct)eib in bie §anb be§

&aifer£ gefegt; in i()tn finbet ba§ roeit au§gebel)nte offene

licf^e ©dmlraefen nunmehr feine Konzentration. £)arin liegt

bie große politifct)e unb abminiftratiüe ^ragrccite biefe3 ®e=

fc(3e£. (Scljon in ber altern Kaifer^eit toaren ber ©taat unb

bie Kommunen mit ber (Sinridjtung öffentlicher ©cl)ulen Oor*

gegangen unb Ratten für fefte ^Befolbung ber 9v()etoren unb

Wrammatifer «Sorge getragen, üfteben ben mittlem s)lnftatten

erftanben batb auef) Ijöljere ©cfmlen, rate ba3 „^enaum"

x
) @iet)e 2frmter!ung 5 üorige ©eile.

2
) 8o mar e§ ber %aü 3. in Slonjtantinopet Ep. XI, ©. 16.

;!

) Cod. Theod. XIII, 3, 5.

Sdjuljje, ©e|d). b. Uttterg. b. gried). röm.» §eibentum§. I. 10
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in 9tom, raetcfjeg 2tutoninu3 $piu§ begrünbete, nnb ba§

„9Jcufeum" in 2(teranbrien , eine 9Irt 9tf'abemie mit feftem

(Sinfommen für bie bafetbft oortragenben ©o^p^iften nnb

^oeten. 2(uct) ®onftantinopet befaft eine anfefjnfidje (Schule;

ben größten 9M)m ober fjatte ^Xtfjeri mit feiner Müfjenben

Unioerfität. Sn Dielen ga'tten erfolgte bie SSefeturng burd)

ben (Staat, in anbern bnrcr) bie SDfagijrrate. Unberührt oon

biefen Drbnnngen raaren bie ^rioatfdjuten nnb $ßriu>atte£)rer,

bie anf ba§ §onorar itjrer ©cf)üfer angcmiefen toaren.

£>a§ nene @efc| bebeutete eine tief einfcrjneibenbe Wlafy

reget. (£3 trägt in biefen fingen atteS auf bie perföntidje

©ntfdjeibung be§ 9ftonarcf)en %wcM. ^ie Senbeng ift burdfj*

ftdfjtig; bie Dxegierung t)erfct)affte ftct) baburd) ba§ bittet,

it)re 9ftetigionöpüfitif and) auf bie <Sd)ute au^ubctjnen b. f).

ben Sugenbunterricfjt §u fjettenifieren. Merbingä ift in bem

(Stefet^e fetbft biefer Qtotd ntct)t auSgefprodjen, aber tt;atfäcr)=

Itdt) tag bie (Sadje je^t fo, baf3 d)rift(id)e Dttjetoren nnb

©rammatifer in ben (&taatZ* nnb Slommunatfd)ufen feine

Stnftettung metjr fanben. Dfme 3*^1^ f*no aDer ™ ^ers

binbung (jiermit an bie bereite angeftettten ct)rtftücr)en IRfy*

toren unb ©rammatifer gorberungen in ^öe§ief)ung auf gorm

nnb Sntjatt be3 Unterrichts geftettt morben, benen golge gu

geben ttjre retigiöfe ©emiffentjaftigfeit Urnen oerbot. 2tbge*

fetm baoon, baf$ auf biefe Weiterung 5(u§fagen ber ct)rift-

ticfjen ©dt)rtftftelter meifen
1
), tiefen ficfj nur fo bie offene

ticken Setjranftatten bem cfjriftüdjen ©inftuffe erfotgreicfj ent^

gietjen. X£)atfäct)ticf) raerben atfo biefe neuen Sßerorbnungen

bie SSirfung gefjabt tjaben, baft ein großer Seit ber cfjrift^

2
) So tonnte (Ifjn)]oftomn§ (a. o. C. <B. 579) bon einem au§=

briicflictjen $3e[ef)Ie jbvecfyen, entroeber bas Se^ramt nieber§u(egen ober

ben djriftltcfjen GMcutben ab^nfcfnr-ören.
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liefen Sekret i f)r 5fmt nieberlegte !

) unb auef) biejenigen, toeldje

bie gortfüljrung begfetben mit iijrem @cmiffen in GinHang

31t fe£en öermocfjten, in djriftlidjent (Sinne auf bie ©djület

§u roirfen nunmehr bebjnbert roaren.

3n feiner offenen unb rebfeltgett SQSctfe fjat gultatt btefen

2ltt§fdjluf3 ber ©fjriften oon ben öffentlichen Serjrämtern in

einem ^rtoatfcf)reiben
2
) ^um ©egenftanb einer £)öf)nifcf)en

Xeflamation gemacht , bie fiefj freiließ bie Aufgabe, eine

tottfttdj facrjHctje Sötottm'erung 51t geben, erläfjt unb ben

eigenthetjen £ern ber grage niefit berührt.

Übrigens tjat bie neue <Scf)u(orbnung bireft nur bie

cf)rtftficr)ert Sefjrer betroffen; aber in Üjrer toeitern SSirfung 50g

fie auefj gang natür(icf) btc cfjriftHcfjen Scfjüfer inTOHeibenfcfjaft.

£enn in ben neugeorbneten (gcfjufen, in roetcfjen über ben reftau-

rterten ©öttergtauBen oorgetragen, oieüeicfjt fogar bie djrift*

Hefte Religion befämoft mürbe, formte if)res> SBIetBettS nidit

fein.
3
)

l
) yiaü) August. Couf. VJULL, 5 gab in 9tom ber gefeierte

:)it)etor 33ictorinu§ lieber bie „gefd)tr>äf>ige <Sd)ute" nur al§ ba* SBort

öottes. ^(uet) ^ro()cireftu* öer^idjtcte auf fein öffentliches Setjramt,

o6njofjl Julian i^n gurücfju galten fidj bemühte (Hieron. Dhron, ad

an. 366). Julian fefbft r)at e§ für „tf)örtd)t" erftärt, baß biejenigen

bie Haffifdjen ©djriften auflegen, metdie bie ©ötter t>erad)ten. 3it

biefem g-aüe mögen fie „in bie Stirnen ber öaütä'er gefjeit unb ben

•Hcatttjäus unb Sufa* auflegen." (Ep. XLII S. 80 f.)

*) Ep. XLII @. 78 ff.

5
) 6in 2lu§fdjfafc ber d)riftlid)en Sdjüfer ift nie erfolgt. (£§

idjeint, baß bie ttjatfädjliccjen folgen jener SReuorbmmg bei Softate3

(III, 13, 16), xfjeoboret (III, 8) unb Oiufin (I, 32) bie irrige Meinung

uerantafst traben, baft ben Gt)riften ber S3efud) ber üffentfidjen Stuten

unlerfagt fei. %az ©egenteil ergiebt fid) au6 Julian* Ep. XLII 3.

81, tr-o jener auebrüdtidi für ftatttjoft, ja münfajencMnert erf(cirt, bnf;

djriitlidje ^nngünge bie fjcibniidjen SdnUeu befudien.

10*



148 3iueite Abteilung.

©o mar ba§ ®efe£ ein t)atte3; aud) Reiben Ijaben e3

gemiftbitligt. *) 3n ber CE^riften^ett mar bie Erbitterung eine

grofte. Sftcm legte f;ter aujgerbem bie Abftdjt in ba§> ©efefe,

ba3 Sfjriftentum überhaupt bort ben f£afftfct)en ©tubien meg*

äubrängen nnb jur ^Barbarei §n erniebrigen. (Tregor üon

9ca§ian§ 2

) t)at folcfje (Srmägungen, bie bei Sulian gerrnft ntct)t

gan§ fehlten, aber bod) nur in untergeorbneter SBeife mitgemirft

Ijaben, fo füttert: „lln§ gehört bie SSiffenfdjaft unb bie

2kfd)äftigung mit ben 2$iffenfd)aften, eud) bie %f)orf)cit unb

bie Barbarei. Eure SSei^eit fommt ntcfjt über ba§ „ (Staube

nur" fjinau£." Sebenfalls mürbe ba§ §eibentum je|t lieber

ermutigt, oon ben „gabeln ber tljörtdjten ©alilaer", Don ben

„Süngern rofjer gifdjer", bie „mit alten SSet6ern gufammen*

fifcett unb pfaUterert
4i

, laut unb öfter 5U fpredjen. Sm
übrigen fttdjt bie ©mpftnbfidjfett ber cf)rtftltcr)ert Geologen

in btefetn gälte fefjr ab oon beut Dtuljm, ben bie atten

Apologeten barin festen, 3n()aber ber „barbarifd}enp}ilofopt)ie"

im ©egenfatj §ur fjellenifdjen ^l)ilofopt)ie §u fein.

£>iefe äEaftregeln trafen aud) einen %txl be§ d)riftlid)en

Klerus, fotoeit nctmlidj berfelbe in ben genannten (Stellungen

fid) befanb. SBeitere ^erorbnungen gelten auf ben $leru§

in feiner ®efamtt)eit ab: fie nahmen il)m ein mid)tige£ ©tücf

ber ü8orred)te
, meiere ifjm bie ©efe^geoung feit Slonftantin

b. ®r. geroalirt barte.
:]

) Aud) bie Staat^ufc^üffe famen

*) A mm. Mar c. XXII. 10 : inclemens et obruendum peremii

silentio, quod arcebat docere magistros rhetoricos et granima-

ticos ritus christiani cultores.

-) Greg. N. 3. 97. Sto^U 3. 51: aTTr/.ueir f*SP htulvos

(sei. TOVQ XOIGT.), TO Ök LchfteiSLV Ol"/. €7taiO€.

:3

) Ep. LH @. 100 »erben at§ bem Äleru§ genommene Dfedjte

aufgellt: öi/xueiv u. ygdcpeiv diadrptag, unb Julian ftmdjt üon
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nun in 2$egfaff. (£§ toar fein geringfügiger 3>erfuft, aber

bocf) berljättntömäfjtg letcfjt anzugleichen in einer Qtit, too

bie cfjriftficfje ßiebe§tf)ätigfeit nocf) in ooffer 23füte ftcmb.

@cf)toerer mußte bie Dtücfforberung ber ben £irct)en über-

roiefencn ^lempefgüter empfunben roerben, ba hierauf nict)t

nur ©otte^äufer unb ©ottesbienfte funbiert toaren, fonbern

and) mancherlei Sßo^tt^attgfeit^anftalteit. Sie 2(nnaf)me, baß

fjierbei in burcfjgreifenber Sßeife Oerfafjren fei, ftößt auf fo

große Sdjroterigfeiten, baß eine (Sinfdjränfung ber allgemein

fautenben 5>erorbnung auf beftimmte gäffe unbebingt ge=

forbcrt totrb. £)a§ gilt ofjne .ßroeifef aucf) ^inftdrjtüdr) ber

Tempel, ©otoett biefe nocf) oorf)anben unb brauchbar roaren,

finb fie §urücfgeforbert toorben, borait3gefe£t natürficf), baß

eine ©emeinbe unb ^rtefterfdjaft ficf) fanb; e* mögen and)

einzelne Tempel, bie bereite in Äircfjcn umgeroanbeft toaren,

oom §eibentume surücfocrfangt fein, aber fct)rr)erlicr) ifi aucf)

nur bor SBerfudfj gemacht, in bicfer 9ticf)tung überall gfeidj-

mäßig oor^ugeljen. 3n oiefen gaffen mußte bie Sage ber=

art fein, baß ber ©taat ganj SBerjtcfjt feiftete ober mit

einer Kontribution ficf) begnügte. r
j SSie freit unb ob über*

17 Ttooreoct dvvaovela beefelben, bie nun befeitigt fei. £u ben ab=

regierten Sßribilegien werben fonft nod) ge^ä^It : Aufhebung ber geift=

lidjen ©eridjt*6arfeit (b. f). ifjrer ciöilred)t(id)en (Geltung) fotvte ber

Immunität Don ber Ctfetnerbefteuer unb gettnffen öffentlichen 3mange=

ämtern.

*) 80 ift mof)I 51t öerftefjen, was Sokrat. III, 13 über eine

ben (Xfjriften auferlegte Steuer mitteilte. Einige %äüt bei Liban.

Ep. 636: 740. 1426b. Sie Vita et conv. S. Ath. § 25: Ol twp

'E/j.rvwv vaoi 01 uev avefpyrjpav, 01 de dveveouvro, dXXä

Lirv /.cd vioi or/.odouon'TO. Storni! ift biefe Sachlage richtig

bezeichnet.
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ijanpt bie gorberung burdjgefe^t roerben tonnte, baft bie

jerftörten Stempel Don ben djrtftlidjen ©ememben bejto. ben

ßerftörern toteber aufgebaut mürben 1
), ent§tef)t fict) ber (Sr=

fenntnig. Überhaupt gilt oon allen biefen Anordnungen,

bafj bte Ausführung nacf) ben örtlichen SSert)ättntf{en unb

ber §ufätligen ©eftnnung ber Beamten unb 9#agiftrate fiel)

beftimmte. SDaljer fann auct) bte 3entra^e^lln9 xtic^t für

alle£ einzelne Oerantmortlict) gemalt merben. £)a|3 ^irdfjen*

raffen geleert unb £trc£)enfct)ä|e mit (£infct)luf$ ber fjetligen

(bereite geraubt mürben 2
), lag gerat^ nict)t im Hillen be£

Äaifers, obmoljt biefer in einem gatle, nämtief) in ©beffa bie

(5in§iel)ung Dan Hircfjen gittern angeorbnet t)at mit ber t)öl)nifcf)en

begrünbung, er motte ben baüon betroffenen ben 2öeg in§

§immelreic£) leictjter machen.
8
) (£3 mirb auetj auf cf)riftlicf)er

Seite §ugeftanben, ba£ einzelne Beamte, buref) ©elbgier Oer^

leitet, meiter gingen, afö it)re befehle lauteten.
4
) 2SoIf&=

tumulte Ijaben §u blutigen Auftritten geführt. Auf ber einen

Seite bie tjerauöforbernbe Gattung be£ mit Opfer unb geft*

§ügen bemonftratio in bie Dffent lief) feit tretenben §eibentum3 5
),

auf ber anbern Seite ber feit langem angefammelte §af3

r
) Sozom. V, 5. Gigentümlid) tft ber V, 20 berichtete $or=

faß in Seilet. 2)ort irmrben bamalä in ber 9tät)e be§ £rafe(* be§

bibrnnätfdjen $(£oIlo mehrere föirdjen erbaut.. Stuf bie 9cad)ricf)t baüon

gab Julian bem ^räfeften Don Marien ben 33efe£)I, bieje &ird)en, menn

fte fcfyon 2>ad) unb 2Ütar Ratten, niebergubrennen, tuenn fie bagegen

noc^ im 33au begriffen mären, bie g-unbamente gu gerftören. 23a§r=

fctjeinticf) fat) Julian in biefen £ird)enbauten eine 33er^ibt)nung be§

£rafe(gotte§ unb feinet £eitigtum§.

-) Greg. N. @. 87; Theod. III, 12.

3
) Ep. 43 ©. 82.

4
) Sokrat. III, 14.

5
) The od. III, 6. Stop ber ^ugenjeuge @^rätn (a. a. £.

©. 341): „bie Reiben trugen it)re ©ötjenbUber unb raffen."
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miber bte ßetftörer ber Tempel unb bie SBetäd)ter be§ (Sfötter*

giau6en§ f)a6en in mandje Gtemeinbe Aufruhr unb Sötorb ge=

tragen. 3n -öeliopoliä am Sifmnon mürbe bcr ©tafonuä

(Stjrill, ber unter föntftanttn b. ®r. biete ®ö$enbübet um*

gcmorfen hatte, erfcrjlagen.

3n Stöfalon unb ©aja finb ebenfalls ©etftürfje unb

d}rtft(icf)e grauen ber 3ß»t be§ SßöbelS 511m Cpfer gefallen,

in £orofto(u§ in fragten öractjte ber Sßräfeft felftft einen

©Triften namen§ fariftanuS auf ben Scheiterhaufen. *) 3m
forifdjen 5Crett)itfa halte ber greife 53ifcf)of 9ftarcu§ fehlere

3J?t^h<mbIungen $u erbulben; e£ mar bte 9tacf)e für 3er*

ftörung eine» £empel§. 2

) 2tudfj fonft finb (Stjrtften, barunter

©eift[icf)e unb gemeine Jungfrauen, gefoltert unb fdjimpfftdj

bef)anbelt toorben,
3
) Die Neigung ber £ir(^enfdjriftfteller

unb chrifttichen 3 c^Öerto ffcrt '
D * c

l
c Männer unb grauen at£

nnfdjulbige fOcarirjrcr anfgufaffen, barf ba§ llrtett nicht

hinbern, bafs in oieten gälten ba* Oertetjte Ü\ecC)t auf ber

Seite be» §eibcntum3 mar. @§ tft oorgefommen, baf$

Triften, unter Stnrei^ung bc3 &feru§, fid) 5U (Setoaftttyättg*

feiten fortreißen fiejjen.
4
) (Tregor oon 9ca^ian§ mei§ oon

J

) Theodor. HI, 7.

'-) Greg. N. ' 3. 88 ff ; 133. (S§ werben audj nod) anbere

9Jcartl)rietx aufgeaäfjü, 3. 33. Sozorn. V, 9. 10. 11. Theodor. III,

15. Chron. Pasch. 3, 546. 549. £0511 Chr ysost. a. n. D. 3. 579.

*) Greg. N
T

. 3. 126.

4
) Ep. LH 3. 100; (jierfefljft ba§ Urteil: yoüv 7r?*r

t

&rj rä

naqä tvjv U'/oueviuv K/.roi/.vjv l^narr^Uva TCQüdr^ov,

ort Tca'rrg d(pütQt&dor
t
g oraoidUL vfjg ddelag. 2ßetterf)üt

Tarnung nn bte Ökmctnben: in] ovoruGiäZeiv rolg KXrßc/.olg

Li» dl ävcutel&eod'ai 7tag
3 au tvjv li&ovg a'iQtcv

pfa dmoxblv rolg uQyoioiv. $ g (. a ud) Fragm. 3. 288 (ed.

Spanh.).
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einem (Stferer, ber ben 5lltar ber 9J?agna ÜDtater nieberrifr,

in ^hrtygien Vergriffen jtd) Triften an einem e6en mieberfyer*

geftellten Tempel; fie ttmrben oerbrannt. 1

) Sa e3 liegt bie

Sßerfucfjung nahe, aus> ben Auflagen anf l)ocf)t»errätertfd)e

Richte, meiere ben Tribunen ber £eibmad)e SRomanuä nnb

$incentiu§ ben ®opf fofteten, anf einen gegen Sulian ge=

planten ©taatgftreid) gn fcrjliefien. £)od) finb irgenb meldte

beftimmte Slntjalt^unfte für eine foldje Vermutung nidjt

gegeben: follte biefe bennocl) begrünbet fein, fo barf bie

^ircr)e für ein foldjeä Komplott ebenfomenig oerantraortltd)

gemacht maren mie für bie eben ermähnten tumultuarifcrjen

Auftritte.

2lnbrerfett§ tjat Julian auch nid)t immer oerftanben,

mohlgefinnte angeferjene ^erföntichfeiten in ber richtigen

Sßeife $u bel)anbeln. £)a£ tritt grell Ijeröor in feinem $er=

galten gu bem erjrmürbigen 2Hfd)of Xitu§ oon SBoftra.

tiefer tjatte famt feinem $leru£ bem Äaifer fdjriftlich bie

$erfid)erung gegeben, baf$ bie Triften in Söoftra, obmoljl

an $al)l oen Reiben überlegen, bod), auf feine, be§ 23ifcf)of3

Ermahnungen hin, fid) ruljig tiertjalten mürben. Sulian nun

benutzte biefe amtlidje Sinterung be3 58ifcf)of3, um bie

meinbe gegen it)n aufzuregen, aU habe jener biefelbe al3 gu

Tumulten neigenb gefdjilbert, unb forberte bie SBoftrener auf,

ftd) iljreä $ifchof§ gu entlebigen.
2

)

©djlimmer ift, bafe biefe 9Migion3politi£ tl)atfäcf)licrj gu

blutigen Tumulten unb 511 Einrichtungen geführt hat, mo-

mit biefelbe Don ber Don ^onftantin unb feinen (Sölmen

eingenommenen Haltung fdjarf abftidjt. £)te peinlichen ©trafen

J
) Amm. Marc. XXII, 11. äßem wirb baburdj ort Euseb.

H. E. VIII, 6, 8 erinnert.

2
) Ep. LH ©. 101 n. Sozom. V, 15.
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roelcfje $onftantiu§ anbrotjte, ot)ne in bie Sage §u fommen,

fie aufführen gu müffen, t)at ber $fteffe feinerfettä in feiner

„einfcfjmeicrjetnben Verfolgung" nicht Ijinbern fönnen, ofitoof)!

er fie üerabfctjeute. 3)enn, tote fctjon bemerft, barf Sulian

nict)t für alle Vorfommniffe öerantroortftch gemacht raerben.

@r fel&ft legte SSert barauf, ben ©Triften gegenüber bie

rur)tge (Selbft6et)errfct)ung nnb ben Öteicrjmut eineö Vßfyilo*

foppen §u betoäfjrett, nnb ()at oor ungeferjücrjem Vorgehen,

getarnt. 1
) Snbe§ gerabe biefe 3u^ütf^(tmtg nnb fdjeüt*

bar ängftücf)e ©cheu, Don ben pf}i(ofopf)tfcr)ett ©runb*

feigen abzuirren, Dermocrjte leidet ben (Scfjein ber 3cf)toäcfje 511 er*

roeefen nnb in bie Verfügung §u führen, nicf)t nur bem bitten,

fonbern audfj ber $erfon be§ £aifer3 ben gejiemenben Dtefpeft

$u entziehen. S)a» ift in ber %ljat öfters gefct)et)en , in be-

fonber» ^eruorftec^enber Sßeife toäfjrenb be§ Aufenthalte?

Su(ian§ in Antiochien.

Antiochien mar eine ber (SrfttingSftätten be£ (£f)riftett*

tum». §ier fam für bie ^öefenner Sefu ©f)rifti guerft bie

Zeichnung „(Sfjriften" auf; Oon (jier au§ ()at ber Apoftet

SßauütS bie bebeurungSuoHen 9ftiffion3reifen ausgeführt, in

benen er bie rjetfemferje Sßelt bem ©oartgelutm auffdjlofc. 3n

ber ftlteften SO?ärtt)rcrgefct)tct)te glänzt ber Dcame be? an-

tiocr)emfct)en $Stfcr)of§ 3gnatiu3. (Später ift Antiochien be=

fannt gemorben al§ ber 9ftitte(punft einer eigenartig gematteten

Xheologte, bie auch w °*e ötiamfdjen kämpfe eingriff; ba=

mal? ift audj bie ®tabt ber Ort nichtiger trjeologifcrjer ®on=

feren§en unb Vereinbarungen geroefen. £er ai^fcrjtaggebenbe

ber Söeüölferung biefer mächtigen, blühenben <&tabt be^

fannte fich £um Ghriftentum. 3hre ^ulbigungSgefanbtfdjaft

') Ep. LII <s. 101
f. Greg. N. ©. 74.



154 ßfoeite Stbteilung.

traf unter ben ®cfanbtfcf)aftcn aller ©täbte am fpätcften Bei

Sulian ein.
1

)

Sufian bcfct)(oß
f
einen fängern 5fufentf)aft in $lntiocf)ien

5it nehmen. 3m September 362 üerfieft er $onftantinopef

nnb begab ficf) über (£f)afcebon nacf) 9cifomebien. 3)er 5In-

Mief tiefer, tt)m burcf) Sugenberinnerungen tfjeuren (Stabt,

meiere (Srbbeben nnb geueräbnmft §u einem %rümmerf)aufen

gemacht fjatten, ergriff ifjn tief. Über üfticäa nnb ©alatten —
beibeä firdjengefcrjicrjtficf) berühmte tarnen — reifte er bann

nacf) $ßeffütu£ meiter, um bem gefeierten @ötterbifbe feine

reiigiöfe £>ercf)rung barpbringen unb mit Opfern unb ($e-

Hibben fiefj unb fein ®cfcf)icf ber äRagna Wlatcv §u em*

pfeifen. Qu feinem ßeibraefen bemerfte er, bafe in ber ©tabt

felbft, obmMjf fie ber ©ötternuttter ifjren Dxufjm unb ifjren

2Sot)lftanb berbemfte, ber reiigiöfe ©ifer im ©rfaften mar. 2
)

?fn ber ©renje ^appabo^ienS unb ©iliäen3 begrübt ber

cificifcf)e (Statthalter ©elfu§, ein ©djüter be3 Si6amu§> ben

5fuguftu§ mit einer Dtcbe, mätjreub auf bem nebenfteljenben

Stftar ba3 Dpfer raupte. Sufian natjm biefe 5(ufmerffamfcit

feinet einftigen Stubicngcnoffen in 2ltf)en mit gramem %£o[)U

mMfen entgegen. '') s^on bitter ben mancherlei 5(rt arg be*

(äfttgt, traf er enblidj öor 2fntiocrjtcn ein; e§ mar gerabe

— mofjf nic6)t äuftiflig — ber ^Xag ber Obernien, af§ er 5ur

&tabt f)eran)cr)ritt. (Sine s£off§menge begrüßte it)n Dar ben

Xfjoren mit cut^ufiaftifcf)cm 3uru f
: r,^in Stern be§ ®(ücfe3

gefjt auf über bem 9)?orgenfanbe!" (Sie mag raofff öorgüg^

lief) au§ benen beftanben f)aben, Dan benen 2ibaniu§ fpäterl)in

!) Jul. Misop. ®. 367.

-) EP . XXXXIX 8. 92.

•) Liban. Ep. 648: I 8. 575.
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bem Julian metbete 1

), baB fte f
inbem fie oon feinem kämpfen

unb Stegen in (Radien fjörten, nicfjt abgetaffen Ratten, (jeimüd)

ben (Göttern Opfer ju Bringen, „baB oa *> ~anb ba£ beinige

tuerbe" unb ber befeitigt werben möchte, „ber ba§ Ütcicr) 311

©rimbe richtet." S)et $aifer, ber einen folgen ömpfang

nicfjt geahnt fjatte, mar ü6crrafcr)t. Jebodj im Snnern ber

Stabt oeränbert ficf) fofort ba§ freunbftdje Sötfb. Jammer-

gcfcfjret unb fttage tönt bem etnjtefjenben ^>errfct)cr entgegen

unb ba^mifcrjen bie Sßorte: „^CHeS in im UeberfluB ba unb

bocfj in Ellies teuer!" 21'ber obme $tüti]ti hn oen Sorben

biefe§ Gtegenbtfbes and) bie fcf)arfe Abneigung bes antio*

crjenifdjen Golfes gegen ben &etfcnismu» unb feinen faifer^

licfjcn ©önner beigetragen, morüber Julian fjernadj öftere

gefragt fjar.

Ter ftaifer geigte fid§ beftiffen, ben gerechten Q3efd)merbcn

ber Sfnttodjener abhelfen unb übte ftrenge @crcdjtigfeit:

inbee fcfjon liier mürbe mißfällig aufgenommen, baB er an

bie ©tretienben bie Sra 9 e 5U vierten pflegte, 5U melier Die*

(igion fie fid) befännten. 3Jfan mürbe argmöbjnifd), obfdjon

noef) ofme ©runb. 2
) Taju famen bie eifrigen aempelbefudje

unb tjäufigcn Cpfer. 5(n jebem borgen opferte Julian unter

ben Räumen be* 5ßalafte§, moju fief) ein gröfceS ^ßubltfum

brüngte, oon bem ein Seil e3 aber nur barauf abgeferjen

fjattc, oon bem faiferfidjen Cpferer gefefjen 51t »erben. 3

)

„ßinmat fyit ber (üäfar im Tempel be» 3eu^ geopfert/'

[fifjt Julian 4
) bie ?(ntiod)ener reben, „bann im Tempel ber

J
) Liban. I 3. 465 ff. (ed. R.) Übrigen* übertreibt Si6a=

niu§ ftorf.

-) Amm. Marc. XXII. 10.

*) Liban. I 3. 82: 453.
4
) Misop. 3. 346.
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%t)fy, barauf ift er breimat gu bem §ei(igtum ber (£ere3

gegangen (tüte oft icf) jum Tempel ber Stoppte gegangen

bin, toeift icf) nicrjt mefjr). @8 fommen bie ftjrtfcfjert £a(enben:

ber (Säfar fudjt ben Tempel be§ 3eu^ $f)ifto3 anf; z§> ift

ein ©taatöfeft: ber (Eäfar geljt lieber in ben SrjcfjetempeL

5In einem unfertigen £age fefct er au3, bann bringt er

roteber nicf) überlieferter ©itte im Xentpel be£ 3eu^ ^tKoi

(S5elübbe bar. 28er mag e§ ertragen, baf; ber (Säfar fo

oft §n ben Tempeln l)in^ nnb f)ergef)t?" 2It(erbing§ lag

()ier bie Quelle be§ Übeln $er()ältniffe§ ,
tücM)e3 fidj balb

gtüifcf)en bem $aifer nnb ben $lntiocf)enem au^bilbete. „S)a3

gange $o(f tjafct micf)," t)at jener einft au§gefprocf)en, „toeil

e§ fiefjt, bafc icfj an ben rcügiöfen (Satzungen meiner $or^

fahren feftt)atte.
ii J

) daneben toirften anbere &inge äufeer*

lieber 9Krt mit, bie Sultan in feinem „23artf)affer" berührt

nnb mit feiner Sronie geißelt.

ßu einem offenen Sbnftift gab ba£ Heiligtum be£

bapf)rtifcr)ert WpoUo üor ber &tabt ^eranlaffung.
2
) Sn bem

()errliefen §aine mit feinem berühmten Drafel tjatte ©allu§

bem {){. $8ab\)ia% eine Capelle gebaut (@. 87), unb feitbem

mar ber Dralelgott ftumm. 2ln bem §au£tfefte be3 @otte§

im Monate 2u§> begab ftcf) 3u(ian au£ bem Xempel be§

3eu§ $affio3 §um ©apfmctjaine in ber (Srtüartmtg, eine

feftlidje Spenge gu finben unb mit it)r gemeinfam bie geier

§u begeben. ,,3cf) malte mir babei in @ebanfen tüte im

!) Misop. ©. 357.

2
) darüber Misop. @. 361 ff.; Amm. Marc. XXII, 13; Sozom.

V, 19; Sokrat. III, 18; Theodor. III, 10; Philost. VII, 8 lt. 31.

Liban. III ©. 332 ff.; Ep. 695; Chrysost, de Babyl. II

<3. 533.
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Traume einen geftgug au£ unb Dpfertiere nnb Stbationen

nnb (£f)öre gur (SJ)re biefe§ ©otte3 nnb Sünglmge, bie uon

göttlicher 5'lnbadjt erfüllt ftnb nnb in meiner prächtiger

SHeibung im Xempelgebiete ftefjen." @3 mar aber nnr ein

^ßriefter ba, ber att§ eigenen Mitteln eine @an£ für ben

©Ott t)er§utrug. 2)er Äaifer l)ielt feinen Unmut ntctjt ^nrücf.

DJcit fcrjarfem Sßort tabelte er bie Dtactjläffigfeit nnb Unbanf*

barfeit be3 ©enatg unb be3 SSoIfcg oon 2(ntiod)ien. ©ine

an ben ©Ott gerichtete grage bleibt ofjne Kntmort, metf bie

(Stätte mit „ßekfjen" gefüllt fei. daraufhin (äf;t Sulian

ben ©arg be£ f)l. £Babrj(a§ ausgraben, ben bie Ijerbeigeftrömte

cfjrtftlttfje SBeoölfcrimg in ©ntpfang nimmt unb in bie (Btabt

gurücffütjrt, mit unoerrjorjtenem (Sdjclttoort unb unter bem

©efange oon Sßfalmen, metcrje bie %f)oxfydt ber ©ötjenbiener

geißeln. £)er erzürnte datier befaßt bem ^räfeften ©a(uftiu§,

gegen bie ^umultuanten Oor^ugctjen. %lod) mar bie Unter-

fucrjuug nidjt abgefdjtoffen, ba brad), am 22. Dftober, im

£aü[)netemöe( ^euer au§ unb üernidjtete ba£ Heiligtum, „ein

eutfcttfidjer Hnblid für bie anmefenben gremben, aber bem

^otfe ein licbüdjeä ©cfyauftüd.''
r
) Sultan erfannte barin

bte rädjenbe §anb eine£ CXt)riftert unb üe§ — „Oon nidjt

geringerer ©tut uergefjrt mie ba3 §ei(igtum fetbft", bemerft

ßibaniuä — in rafdj attftobentbem Qoxn bie grojge Slirdje

in 2(ntiod)ien fdjüe^en. £)ie Dcadjforfdjungen ergaben nidjts

©idjereä. (Sin <55erüc£)t fdjrieb bie Urfadje be3 2kanbe3 bem

^l)i(ofopf)en 2(Meüiabe3 ^u, ber feiner ©emof)n£)eit gemäf}

oor ber Söilbftiute be£ ®otteä eine fteinc füberne ©tatue ber

Rubele aufgeteilt unb mit brennenben 2Sad}^fer^en beforiert

f)abe unb bann Weggegangen fei. £)er 9lüolloüriefter mürbe

') Misop. ©. 361.
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einem peinüerjen $erf)ör unterworfen, fagte aber nid)t§ au3.

£ie ^öglid)feit, bafe oon rjeibmfcrjer ©eitc ber Söranb f)eim(id)

angelegt fei, um ben $aifcr $u fcfyärferem $orge(jen gegen

bic (Efjriften §u oeranlaffen, Bleibt immerhin befreien. Qa§>

^erfarjren bc3 ®aifer§ muffte bie fct)on oortjanbene Abneigung

ber 23eOö(ferung fteigern; man freute fid) nierjt mefjr, iljn

in geflügelten ^Borten nnb in ^agquitfen §u oerf)ö£men unb

fein %l)un raie feine äußere @rfMeinung §um ©egenftanb

non ^o(f^roi|en §u maetjen. 3)er retigiöfe @egenfa| tritt

babei in entfpreerjenber SSeifc tjerbor, raie in Äußerungen:

ber föaifer öerfotge ba§> X (= Xyiozög), nnb man fetme ftdj

nad) bem K (KtovoTccvriog) prücf; X nnb K tjätten ber

^tabt nidjt3 gefefjabet; nur um be§ föaifer» mitten ftrömen

Beamte unb £eute au£ bem £Mfe ben Tempeln. (Sine

djrifttidje Patrone angefeljenen Samens*, bic Butter be£ be=

rühmten 3ot)anne§ (Sf)rt)foftomu3, fammette um ftdj einen

(Stjor oon Sungfrauen, mit benen fie, menn ber Slaifer an

itjrem §aufe Oorüber^og, mit Vorliebe ^falmenuerfe fang,

mie: „£)ie ©ötjen ber Reiben finb «Silber unb @o(b, üon

^enfd)ent)änben gemacht" ßßf. 115, 4) unb: ftefje ®ott

auf unb gerftreuet werben feine geinbe" (^f. 68, 1). £er

$aifer, baburdj geärgert, entbot bie grau oor fief) unb liefe

fie in feiner ©egenraart förperlid) güdjtigen. 3>ie iöcftrafte

redjnete ftdj inbe§ biefe Sftifeljanbhing gur (Sfyre an unb liefe

fid) nict)t abgalten, ifjre alte SSeifc fort§ufe|en.
2

) biefe

unb anbere ^orfommniffe waren 9cabe(fticrje, bie aud) einer

ruhigeren Dcatur ai§> Sulian mar, empfinb(id) Werben mußten.

^Tic ^bfaffung ber gegen bie Slntiodjener gerichteten &potU

fdjrtft „ber 33artt)affer" mar ein eines 5taifer§ unWürbiger

J
) Theodoret, III, 19.
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(Stritt. *) &er «Spott, mit roefcfjem bic SBeöötferung bic uott

Sfnttodjteii au3 angeorbttetcn Lüftungen §u einem Sßerfer*

friegc aufnahm 2
): „rote roillft bu, rjelbenmütiger Sttann bie

pfeife ber ^ßerfer anhaften, ba bu uor unfern 2£Ü3en ge^

gittert fjaft" — geigt, big §u roeldjem fünfte fd^fie^ficü) bie

^erljättniffe fiel) cntroidelt Ratten.

©in nüchterner, aber bem ®aifer freunb(id) gefinnter

Öiftorifer nnb ^ugengenge feinet Sebent tabelt an ü)m, baft

er feiner (SuBjeftürität allgufeljr ©eroalt gebe über bie feften

Dcormen ber befterjenben ©efe^e.
8
). S)te Vorgänge in 5(n-

tiodjien betätigen biefe§ Urteil. Suitati rooütc Sichtig nnb

^rjiiofopfj fein; gum Könige t)atte it)n fein ©efctjicf gemadjt,

§um ^tjilofoptjen feine Steigung; fo ücrfttdjte er beibe^ §u fein,

aber ber Sättig unterftanb bei ifjm bem ^tjitofopljen. &)a3

Sob, ba§ eine pcrgamenifdjc Snfctjrift itjm 511 fpenben meinte,

inbem fic tf;n „$ceifter ber ^tjitofopljie" nannte, ift in 2£irl>

lurjfeit ein £abef. £en (Smbjcftü)i*mu§ be* ^tjilofopfjen

brachte er in bic Ausübung feiner §errfd)erpf(id)tcn tjinein;

feine umfaffenbe roiffenfct)aftlict)e 53Ubung uitb feine perföttttdje

^öeroeglidjfeit fanben fidj in bem faiferüdjen Xefnrum nidjt

guredjt.
3
)

3f)m fetjtte bic 93cajeftctt nnb ©emeffenfjcit ber

Gattung, bie feine beiben Vorgänger bei aller Seutfeügfeit

in Ijoljem ®rabe bcfafjen nnb bic man feit Xiot'tetian au

') £a* Urteil be* Ämm. Marc. XXII, 14. Sa^u Sokrat. III,

1 über bie jatirt|d)e Scfirutfteüerei Julians überhaupt: TO öiaoiouv

r g/aotztuv ovxcii ff i /.OGucfOu, dXXd /in' ovdt ßcioilkog.

2
) Misop. ©. 344.

3
) Amm. Marc. XXII, 10.

4
) filosofiae magister (Ephem. epigr. vol. V n. 1388).

5
) 93gl. ba§ ^utreffenbe Urteil bes Sokrat. III, 1. ^aju

Amm. Marc. XXII, 7, unb bie C£l)arafter5cid)iumg XXV, 4.
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bem 2Utguftu3 fefjen geroorjnt roar. £)amit oerbanb fid)

ber Langel eine£ fiaren, §tetbett)U§ten §anbeln3. £uft unb

llnlttft beftimmten üielfact) bie toorbnungen be£ §errfcrjer£,

nicrjt ba§ S3etüu^tfetn emfter ^ßfltcfjt unb uttbeftecrjlicrjer @e=

redjtigfeit. 3)at)er ba£ ^iberfprucf)§t)olIe in fetnett 9tegierung£-

fjanblungeu. Partim ift e3 iijxn and) nid)t gelungen, bei

feinen retigiöfen (Gegnern biejenige $cf)tung unb ehrerbietige

3urücf()altung §u ermirfen, bie feine beiben $errt>anbten bod)

and) üon beut §eibentume gu ergingen oerftanben. Sn ber

(Srjriftenrjeit t)at in ber gotge noctj lange eine SReirje oon

(£r§ät)(ungen fortgelebt, roelcrje bie ßagrjaftigteit unb moraüfcrje

9Jcad)t(ofig!eit be3 ^aifer^ feftem 23efennermute gegenüber

barttjun. *) (Sin Seil bauon ift otme ßroeifel gefcrjicrjttid)

ober ()at einen gefct)icr)ttict)en $ern, aber roie man barüber

and) urteilen mag, bie $orau£fetmng, auf ber jene Anerboten

rutjen, ift gefd)id)tüd). £)en (Spott über ben ,,P)ilf)eIIenen"

unb „meifen ®efe|geber" 2

)
rjat man in ber ©[jriftenfjeit

fct)trterüctj aufgefpart bi3 §um £obe be§ £>errfd)er£. %l% er

eine§ %age£ in ®onftantinopel im Xrjcfjetempel opferte, trat

ber 2Mfd)of 9Jcari£ oon ßljatcebon an itjn Ijeran unb fcrjatt

ifjn mit (auter ©timme öffenttid) einen „unfrommen unb

gottlofen SDcenfdjen". 3
) SOcit bem ftolgen äftute eine£ §u

jebem 9Jtei)rium bereiten unbeugfamen (Stjriften t)at itjrt

fein früherer ©tubiengenoffe 5kfitiu§ Don Söfarea fdjonung^

Io§ §urecrjtgeraiefen unb begügüd) einer Don 3uüan i(un

gemuteten Seiftung offen feinen Ungetjorfam erffärt.
4
).

l

) Greg. N. ©. 85. Sokrat. III, 12 ;
Theodor. III, 22.

23. Sozom. V, 4.

-) Greg. N. ©. 52. 98.
•3
) Sozom. V, 4.

0 Bas iL Mag n. Ep. XLI (ed. Bened. Paris t. III ©. 124).
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£)ie neue D^eügionöpolittf tierfolgte ne6en ber eben ge=

fcfjilberten Aufgabe nocfj eine ^tüette, bie neben jener parallel

lief, ja bte ^orau^fe^nng ber erfteren bilbet: bie (Erneuerung

be3 §etbentutn^. §tertn liegt ba§ größte Srttereffe, meld)e§

bie ^erfon unb bie @efdjicr)tc 3ulian3 hkM.

£)ie (Srfenntni§, baf} bem niebcrliegenben §eibentum

ntcr)t bantit geholfen fei, menn bie Xempel lieber auf=

gefct)loffen f
bie ^ßrieftertümer neu georbnet unb bte Opfer*

feuer angepnbct mürben, fonnte feinem <Stnficr)tigen verborgen

fein; bie @efcrjicf)te gab §u beutltcr) 21u£roei3 barüber. 2lucr)

Sulian muffte ba§, allerbtnaS nicrjt fotr>of)l aus? Dfoflerjon

über bie ®efcf)icf)tc al§ burd) ba§ religion§pf)ilofopf)ifcrje

Softem, ba§ er mit feinen greunben teilte, ben ^ceuplatoni^

mu£. Sn bem Xafein be§ 9?euplatoni£mu§ ift ba£ ©in*

geftänbni§ ber Un^ulängüdjfeit be3 @ötterglauben3 in ber

überlieferten gorm gegeben. Qwav ^iefe Sorm n^
ettna al£ roertloä bei Seite gefdjoben, aber fte f)at nur $e=

beutung im gitfammenfjauge unb im £id)te ber eigentümlichen,

nac^ bem großen ^(ato genannten mrjfttfcfjen s£l)ilofopl)ie, in

bie fte rjmeingefafjt ift. £iefe SßfjUofopljie unterfdjeibet fid)

üon allen anbern tjeüenifcfjert ^t)i(üfopf)ieen ber £>or^eit ba*

burd), bafe fte ba3 ßrfemttni^mebium nidjt in bem reinen

logifdjen Teufen finbet, fanbern in ber äJtyfttf. Sntuition,

(Emanation, (Sfftafe: um biefe brei ^rin^ipien gruppirt fidj

ba§ burd) ©ntttndelungäftufen fjinburdjgegangene mannig^

faltige Aftern. 33äl)renb bei ^latin ber sJceup(aton:3mu»

nod) auf ber §öl)e einer ^ljilofopf)ie ftefyt, ift er bei bem

göttlichen'' 3amblidnt§ bereit» au3 einer pf)ilofopl)ifd)en

Sefjre ^u einer tljeologifcrjen Toftrin geworben, bie i()r 3tel

in ber Bteftauration be£ ^olt)tt)eiymu3 fud)t. 3n biefer

©eftaltung empfing ba§ ßeitalter 3ulian3 ben 9ceuplatoni3=

Stfjultje, ©cid), b. Unterg. b. griecfi. römifet). £eibentum§. I. H
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mu§. (Sin günftige§ ©efcfn'cf gab bem atf)enifcf)en 9?eu=

pfatonifer ba$ (Szepter be3 gangen römifctjen 9?eicf)§. 2SeId6)e

©mpfinbungen muffte biefe £fjatfadje in ben ^eifjen ber

(Sopfftften toacf) rufen, bie unter ®onftantiu£ trauernb ab-

feit§ geftanben unb faum nocf) gu f)offen gemagt Ratten, ©in

nicfft geahnter SBedjfel roar eingetreten, unb in biefem SBecfjfef

fag bie gorberung, §u fjanbefn.

3uUan unb fein pfjtfofoptftfdjer greunbe§frei§ mufften

jetft bie $eit f^r gekommen eracfften, bie @ebanfen be£ -tReu*

pfatoni§mu§ in bie 2Sirfficf)feit umgufe^en unb fo ba£

artftofrattfcf)e Söefitftum gu einem ©emeingute ber Mafien gu

machen. Sebocr) bei £)urcf)füf)rung biefer Aufgabe muffte

jene ^tfofopljie ficf) gefallen faffen, baß ftcf) eine gange

9teif)e cfjrtftlicfjer ©ebanfen unb Snftitutionen an fie an^

fcfjloß. £)arin liegt ba§ begeidjnenbe 3u9ePänbm§ f
baß

bie SSelt ofme ba3 Gtjriftentum nicfft mefjr ankommen fonnte.

£iefe 2lraa(gamirung be3 üfteuplatoni^mu^ gefft auf Suüan

gurücf; feine Äußerungen fteKen bas ftdjer. ©r I)at perfönficfj

mit ben Cberprieftern unb anbern tfter in 23etradt)t fommen=

ben Männern über bie neuplatonifcfje Äircfje eifrig forrefpon*

biert. 3n einem (Schreiben an ben galatifdjen Cberpriefter

^rfafio^
1
) t)at er ausbrücfücfj auf bie „götterfofe Religion"

ficf) belogen unb ein Sbealbtlb be§ t)etbrtifcf)ert ^riefterä ent*

toorfen, §u freierem bie neupfatonifcfjc tlSfefe, nocf) mef)r

aber bie cfjriftftcfje üDforal ifmt bie garben leiten mußten.

3Sie oon ben @emeinben ernftficf) geforbert toirb, bie ^riefter

al£ „Mittler gtüifcfjen un£ unb ben ©Ottern" §u efyren unb

x

) Ep. XLIX ©. 89 ff. 3™ folgenben ift autf) S3egug ge=

nommen auf Ep. LXII ©. 127; Ep. LXIII 6. 130; Fragm. 6.

288 ff. fotoie auf anbere gelegentliche Witterungen.
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Urnen mit 2(cfjrung unb grömmigfeit gu begegnen, fo Jjat

aud) bie ^riefterfcrjaft i^rerfett^ ganö bcfonbere Sßfttdjten.

Sföorjfanftänbigfeit fommt bem ^riefter nnb feinem Saufe 511.

3>on Sweater unb 28trt$fjau3 foft er fidj fem galten unb

fein enter)renbe3 ©eroerbe treiben, ©ein Seben foft feufcf)

unb gültig, fein SBenerjmen mürbeüoll, fein Auftreten an-

fprud)sIo§, feine Reibung einfacf) fein. 9ftd)t minber feinte fid)

bie äußere Drbnung beg *ßriefterftanbe§ an bie ftrcr)üct)e

Drganifation an. 2er fjeibnifd^e Dberpriefter narjm bie

Stellung eine* ^rota^9iafbifcfjof§ ein; irjm maren bie ein-

feinen ^ßriefter unb Heiligtümer unb gotte3bienft(ictjen Drb=

nungen unterfteftt. 3f)ren 2(bfd)(uf$ fanb bie §ierard)ie in

ber $ßerfon be3 $aifer3 alz be3 ^ontifej SÜcarunue. ^CIIer=

bing3 ift atfe£ bie§ nur ein ©chatten gegenüber bem, roa3

bie fefte ©efet) [offen fjeit unb ftrenge ^(bftufung be§ djriftücrjen

SHeru3 mar; e§ finb eben nur Anfänge, erft nod) Umrtfc

linien. 2ennocfj bietet biefer
s
£erfucfj, auf bem Stoben be3

§eibentum§ eine Hertfale Drbnung au fcfjaffen, ba* f)öcf)fre

Sntereffe. 2a* gilt nict)t minber oon ben futrifdjen Reformen,

3u benen ber 9?eupIatoni*mu$, um bem (Efjriftentum erfo(g=

reid) 5(bbrud) §u trjun, fidj gebrängt faf). 2er alte SMtuS,

ber nur Siturgen, feine ©emeinbe brauste, unb ber djriftlidie

©ottesbienft, ber im eigenttidjften einne ®emeinbegottesbienft

ift, trafen fidj auf einem mittlem fünfte, unb e§ entftanb

barau§ ein@cbilbe, roie e§ bie römiferje ^tretje, nur einige 3af)r=

fjunberte fpäter, nacrjbem fie für bie Dpferibee eine t\\U

fpredjenbe öiturgic gefunben Ijatte, gleichfalls aufroeift. Dpfer

unb ^rebigt, ba§> finb bie beiben TOttetpunftc in ber

cftiptifcfjen gormation bes neuüfatouifd)en @otteebienfte*

2a3 Dpfer mit feiner rein materiellen, göftenbieneriferjen

^orftetfung, bie ^rebigt mit ber Wllomi einer neuen ^[)i(o=

11*
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fotorjie. 2Bie mögen bie $ßrebiger'8o{)lüften ba§ ®imftftüd

uolI6racf)t tjaben, biefe @egenfät$e 3U Vermitteln? £)er fromme

^lutarcf) fönrtte un£ trielfeicfjt ben 2öeg §u einer genauem
s-ßorfteKung biefer £)inge roeifen.

$fta<^al)men3roert erfctjien bem $aif.er aud) bie djriftltdje

ßiebeätfjätigfeit, ntct)t nur nad) if)rer ibealen, fonbern aud)

nad) tfjrer praftifd)en (Seite. 3n itjren regelmäßigen unb

außergewöhnlichen Munitionen ließ fte ben 3)raußenftel)enben

bie crjriftlicfje ©emeinfdjaft at£ einen auf tljatiger Siebe ge^

grünbeten 2kuberbunb erfcrjeinen, ber ben (Sinjelnen ber Unbill

unb ben 28ed)felfällen be§ Sebent entnimmt unb oor bem

clenben Untergange, bem in bem überfüllten Üteicfje fo oiele

©jtftenjen erlagen, ftcfjer rettet. -äftandjen mag biefe ©r*

unigung §u bem cfjriftlicf)en 58efenntm§ gelodt f)aben, obrooljl

biefe d)rifitid)e 33arml)er§igfeit 2lnber3gläubigen fid) nictjt ent=

30g. Sulian f)at fein §ef)l baraus? gemacht, baß, at£ er

fid) entfcrjloß, bie djriftlidje £icbe»tl)ötigfeit in feine neu=

platonifdje $ird)e gu öer^flanäen, biefeu praftifctje @e[tct)t^-

£>un!t für irjn maßgebend mar. S)rei fingen, meinte er, Oer*

banfe bie götterlofe Religion ifjr 2Bad)£tum, nämlict) iljrer

£iebe3tl)cttigfeit, ifjrer gürforge für bie Xoten unb ifjrem —
allerbing£ l)eud)lerifd)en — Ijeiligen Seben^roanbel.

1

) £)iefe

@tüde follen aud) ben ®ötterglüubigen nid)t festen. S)af)er

münfd)t ber $atfer, baß mit 2lrmenfpeifung unb ber ©in*

ridjtung Don ^ofpigen Vorgegangen roerbe; bie bittet ba§u

x

) Ep. XLIX ©. 89 1; oöde dvaß).€TCOjiiev, cog /LtdliGza

tiv äöeoTrjTa övvr^^rpev jj Tteql roig gevovg cpikav-

Ü-qtüTtLa mal rj Tteql rag xacpäg rtov vexgcov TCQOf.ir^eta

mal r) TtETtlaGLievi] oeftv&rrjg marä top ßiov, ojv emaorov

(uo}.iai xgrjvcu Ttao
3

fjfiwv dXrjd-cüg £7UTr>deveod-ai.
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bemitligt ber Staat, bocf) foll auf bie prioate äfölbtMttgfejt

in geeigneter QBeife angeregt nnb organifirt derben. ©letf *

fam um bei ftc6) nnb Ruberen bie ©mpfinbung ju unter-

brüden, ba£ rjier bie fjeüenifd^e 2öeist)eit non ber 'Xrjorfjeit

ber (Milder fif beftimmeu laffe, fügt Julian bie SBemerfung

f)in§u, baf$ naf Horner alle grembe nnb Bettler unter bem

Sfu|e be§ 3eug ftänben. 2Iuf bie ßmpfefjlung ber geütbeS*

liebe roirb p f) t fofop f)
t
f et) begrünbet, allerbing§ ntctjt §um

erftenmafe, ba mir ffon bie Stoifer auf biefem 23ege fin-

ben, aber fjier unter bem fidjttidjen (Sinbrucfe be§

(Sfjriftentums. (53 ift biefetbe Selbfttäuffung, in ber fif be^

ober un&etoufjt ber moberne ^ttant§n)pt§mu3 befinbet,

inbem er bie @tf)tf be§ ©fjriftentnmS plünbert unb mit biefem

getreu fif behängt.

Ta« finb bie aüerbing§ bürftigen (SJrunbjüge ber religiöfen

Dteftauration : fie geben nur ein unüofffommcne§ üßilb, roefent^

lif e Stüde fehlen. Sfroerlif ift bae nur Sfulb unferer

Duellen; e3 ffeint bietmefjr, ba§ ber grofte Dteftaurationsplan

überhaupt erft nof in gang atigemeinen Umriffen uorljanben

mar. 5(n gafjlreifen fünften läfct fif bie 2BaI)rnefmtung

mafen, ba£ ba3, mag bie negatine Seite biefer SMigion*-

politif barftellt, bie Sßefämpfung be£ (£f)riftentum3, ftar ge-

fafjt ift unb, uon einzelnen bebeutung^Iofen Sfroanhtngen

abgefetjen, fonfequent burfgefifrt roirb, bafc bagegen bie

triftigere pofitiöe Seite au§ bem Stabium fdjattenfjafter

Umriffe faum f)erau£geroaffen ift. Offenbar tjat roeber in

ber Seete be£ ®aifer§, ber einer fo roeltgeffidjtlifen 2Iuf=

gäbe nift im entferuteften geroaffen mar, nof im greife

feiner ptjUofopIjiffen Berater £IarI)eit barüber beftanben.

£a£ atigemeine Sfema mar geroifj oorljanben — man ift

roo()I fdjnell bamit fertig geroefen unb Ijat raff ba§ SSort
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bereit get)a6t: hier fei bie 2Ir§enei, bie alternbe SSeft unb

it)re ermattenbe (Seele $u neuer ®efunbf)eit §u bringen 1
),
—

aber nun fam ba§ fdjmierigere Unternehmen, bie ^fjeorie auf

bie realen SßerJjcMtniffe an^urcenben, Sbee unb Sßirfüc^feit in

Csmftang §u bringen. £)a rairb fid) balb bie ©rfenntnte auf*

gebrängt fjaben, bafc bie äftacfjt be£ Sebent unb ber %l)aU

fachen, mit ber man §u rechnen rjatte, ftärfer mar a(£ bie

@ebanfenftnien einer Xfjeorie. SDtefer @egenfa§ brängte gan^

natürlich gu bem 3ufammenf)ang§(ofen (£rj)erimentiren, roe(che3

biefe 9ftefiauratton§pofitif fenn^eidjnet. 28ar e§ ü6erf)auüt mög-

lich, auf biefem 28ege etma§ §u erreichen? (Tregor oon üfta*

§tan$ hat einmal fpottenb fein SBebauern barüber au§ge*

fprochen, bafc ba£ SSerf nicht oollenbet roorben fei; man hätte

fonft baran ben Unterfcrjieb fönnen lernen §rr)ifct)en einem

Sftenfchen unb bem Effert, ber jenen nachahmt. @egen biefe£

SBtfb bürfte ftc£> nichts 2Sefentlief^ eintoenben laffen. (£§

erhebt fidj nun bie grage, nrie roeit biefe ÜDfafcregefrt ihr 3^e ^

erreicht haben, nrie roeit e§ gelungen ift, ba§ ©hriftentum au3

bem oon ihm eingenommenen (Gebiete §urücf§ubrcmgen unb

bem §eibentum neue£ ßeben §u§ufüt)ren.

Wlit großen Hoffnungen ift Julian an ba§ 28erf feinet

Sebent unb feiner hofften Söänfd^e gegangen, ©ein 3beaü§*

mu£ tieft ihn bie (Sdjroierig feiten überfehen. er ben 5lb=

fall üon feinem faiferliehen §errn unb öon bem ©hrtftengotte

unter bem ^uftimmenben Sßinfe ber (Götter Oo^og unb ge=

ftü|t burch eine ftarfe, ihm treu ergebene 2lrmee bie erften

befehle §ur Befreiung be£ §eibentum£ gab, fct)ien ihm ber

unmittelbare (Srfolg ein überrafchenb großer, unb er glaubte,

l
) Liban. I S. 529; 617.
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baft bie (Götter feiner äftüfje reiche grucfjt geben toürben,

„toenn toit nur nict)t nachäffen.''
1

) Snbes er oergaft, baft

feine erften 2(norbnungen ftcf) an r)a£66ar6artfcf)e Sänber, an

(Kattien unb bie Sonaugebiete roanbten, roo bie Sttrcfje, oon

einzelnen Sanbfcfjaften abgefetjen, ftcf) nocf) nicfjt oöftig einge*

richtet fyatte. nadjrjer bie fatferttcfjen SDkfcregefn üct)

auf alte unb fefterroorbene Süje be§ £rjriftentum§ richteten,

ftieften fie auf ftarfen SSiberftanb. ßtoar ein geroiffer (§h>

folg fonnte and) f)ier nicrjt fehlen; baö roar oorau^uferjen.

£enn bie oorige Regierung hatte bie Söegünftigung ber

Gfjriften unb bie ßurücffe^ung ber Reiben fo offen betrieben,

ba| fie notroenbigerroeife gafjireicfje öeucrjter unb 9camen3*

Cyrillen fct)affen muftte. Unter tiefen fonnten bie (sinfabungcn

unb 33emüf)ungen bes föaiferä t^re SSirfung ntctjt üerferjten.

(£l tnirb aucfj auf cf)riftlicf}er Seite gugeftanben, bafj bcm erften

Anprall s

^ie(e erlagen unb „bie DMigion nrie ir)r öeroanb

geroecfjfeft rjaben." 2
) £er t)l ©pfjrä'm befennt 3

): „icrj erftaunte

über bie fielen, n>elcf)e ben Mbeleber oerteugnet Ratten, um
einer fterbticrjen £rone §u gefallen/' unb etflart richtig biefe

^tjatfaetje fo: „Xie Spätfaat geriet gteidjfam in 5lngft unb

Scrjrecfen; benn bie testen (Generationen, toeterje auf Srben

aufgefproftt toaren, toaren nicfjt forgfättig ausgefäet unb ge^

pflanzt toorben. 2Ba§ feine tiefe Gurgel t)atte, raurbe ferjuetf

ausgerottet: aber bie gutgcpffanjte Saat, njekfje feftgetourjeh

roar, braute fjunbertfälrige, feefj^igfäftige unb breiftigfältige

J
) Ep. XXXVHI 8. 69.

-) Greg. N. 3. 53 ff.
— Asterius v. Amasea, Homil. III

(t. 40 6. 208 ed. Migne).

*) fernem erften Siebe gegen Julian, beutfet) öon Siefeil in

ber Scitfdjr. f. fatf). 2§eot. 1878 8. 338.
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grucfjt".
1
) (Sin tragifcfje3 23eifpiel fjterfür gab ber ©oprjift

(£febolio£ in ^onftantinopel. Unter $onftantiu£ trug er bie

9Jca3fe be§ (Sl)riftentum£ unb gab fid) alz einen (Streng^

gläubigen ; unter Sultan fetjrte er §u bem nutzbar geworbenen

£)elleni3mu§ jurücf. üftacrj beut %obe 3ulian§ begehrte er

Wieber $ufnar)me in bie cfjriftlicrje @enteinbe, warf ftd6) oor

ber ®ird)tf)ür §u SSoben unb rief bie ©laubigen an: „3er=

tretet ntict), ba£ buntnt geworbene 60(5 !" 2

) Sn Welchen

(Sct)tcr)ten ber ^öeüölferung oor^üglicf) bei Abfall fidj üoll=

§og, Wiffen Wir ntci)t. 2)ie l)öf)ere unb niebere ^Beamten*

fdjaft, bie 2lriftofratie unb ba§ Q3otf Ijaben baran getjabt.
3
)

9(ucr) oon ben cf)riftlid)en B^etoren unb <2opf)iftcn Wirb

mancher ^u beut (Glauben be£ ^f)ilofo£f)enfreunbe§ fid) ge*

Wanbt fyaben, ber bie ^rjilofopln'e „auf ben faiferlicrjen Xljron

gefegt"4) unb bei beut ©unft unb SBrob leictjter ju finben

War at3 in ber ®ird)e. 2lud) ein ägrjptifdjer 23ifdjof §eron

unb ein SßreSbrjter X()eotefno§ erlagen beibe in 2Cnttocf)ieit ben

oerlodenben 5Xu§ficl)ten, weldje bie neue Dtegierung eröffnete.
5
)

@3 Wäre wertooll, bie nähere ®efcfjid)te btefer 5(poftafieen %n

Wiffen; tnbe§ bie Duellen fdjWeigen. 2lber anbererfeitö er=

t)tett ber (Glaube ber ftanbrjaft gebliebenen (Sfjriften in btefer

23eWäf)rung eine größere ®raft unb offenbarte fid) in f)err*

x
) 5t. a. D. B. 338. 348.

2
) Sokrat. III, 13. -

3
) Greg. N. ©. 75: nollol Iv övvaatelaig kcii vipeoiv,

Ttollol de tcüv y.aTW. Philost. VII, 10. Aster, a. a. O. $0511

Kufin. I. 32 übertrieben.

4
) Claud. Mamert. Grat, actio (Paneg. lat. ed. Teubn.

Lips. 1874 <S. 244 ff.) c. 23: jtu philosophiani . . . amictam

purpura, auro gemmisque redimitam in regali solio collocasti.

äfntüdje 2lu§fagen audj bei SibamuS u. 31.

B
) Philost. VII, 13. Chron. Pasch. 548.
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liefen 95etf^tetejt rurjmüoften SBefennermuteä Wü ber s£er=

acfjtung gegen bie Abtrünnigen f)at man nid)t §urücfgehalten.

Mit gingern mie£ man öffentlich) anf fte nnb branbmarfte

fte mit ber 35e§etc^nung „Verräter". 1

) tft nicfjt berannt,

baft nnter ben ftcr) befet)benben Parteien innerhalb ber Äirdje

eine einzige audt) nur bem „Abtrünnigen" fid) millfätjrig ge*

^eigt fjabe. 3>ie mo^mollenbe Söetjanbhtng, melier ber arianiferje

Söifctjof Aetiu» feiten^ be§ $aifer£ fiel) gu erfreuen Ijatte,

rut)t auf früheren nat)en Söc^ieijungen nnb finbet il)r 28iber=

fpiel in ber garten Sßeftrafung ber Arianer in (Sbeffa.

©roB ftnb jebenfafts bie Erfolge biefer Dieligtonspolttif

rttctjt gerne) en. 3n bie freubige ©enugtt)uung über

ben „großen Umfdjrtmng in fo fur^er (Spanne Qzit" 2
) nüfcrjte

fidt) bod) aud) bei bem $aifer bie roefjmütige (Srfaljrung, baft

„einige roiberrmlTig nnb nur ruenige millig fimax, aber ein*

fid)t3lo§ §um Dpfer fctjretten" 3
), unb er l)at fidj be§ @e=

banfeng nidjt erraet)ren tonnen, baft mancfje nur jum Sdjein

ben ©öttern bienen, rjeimlid) aber itjre ^erbinbung mit bem

(Stjriftentum feftfjaften.
4
) 3)er ^Beifall feiner greunbe, bie

mit lauter Stimme rühmten, bafe nun bie „ginfterni* oer*

fdjeuctjt, unb c3 roieber geftattet fei, bie £)änbe ju £e!io*

*) Aster, a. a. £).: Iny/LiarlaL de TTtQivoöTOioi Kccrä

rag Tioleig illlgov/usvol • öaxTvXoöeiXTOVfievoi TtoodoTai xai

OVTOL TOI XOLOTOV Öl ÖU'/OV CiQ'/lQLOV . . . CCTTO TTß 7TQOO-

rjootag tov TzaoaßaTOv '/vwououevoi wg anb tiov orj/udv-

TQWV OL \'n'71 OL.

-) Ep. XLIX ©. 89.

3
) Ep. IV ©. 8. %n gleicher SSeife fpric^t ftcf) Liban. Ep.

1057 auä.

4
) Ep. LXII S. 128.
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aufheften" 1
), fonnte ifjn, lote fefjr er aucfj folgern ßob §u*

güngücf) mar, auf bie £)auer nidjt tauften.

2>tefe (Srfofglofigfeit fann nid6)t überrafctjen, toerm man

beamtet, ba£ eine Regierung öon faft fünfunb^roan^igjäfjrtger

3)auer borfjergegangen war, bie, unterftü^t öon ber eifrigen

5Qftffion§arbeit einer f)offnung§freubigen ^irct)e, mit ffarem

Bettm^tfein unb im ©ro^en unb ©angen energifcrjen Wliüdn

ba§ £eibentum befämpft unb auf ber anbern @eite ber $irc£)e

Gelegenheit gegeben fyatte, tfjren Befit; ficrjer §u ftellen. S3e-

reit3 cor mef)r al3 §ef)n 3af)ren fjatte girmicu§ Maternus

ba£ ^eibentum am Boben liegen gefetjert, f)üfIo3 unb fterbenb,

unb biefe gef)n Safyre — baf)in raeifen Diele 9In§eicf)en —
Ratten bie Sage be£ £eftenigmu§ um ein bebeutenbeä Der*

fdjttmmert. (£3 rairb ergäbt 2
), baft ber ®aifer feinem ßeib*

ar^te Dri6afiu§ ben Auftrag gab, ba§> r>erftummte Crafef

§u $>efyf)t roieber reben §u machen, ba^ biefer aber bie 5(nt=

frort erhielt: „ätfelbe bem ®aifer, fcfjon lange fei bie fünft*

reicrje §aÜe in ben @tau6 gefunfen; $ßf)öbo§ t)at feine §ütte

mefjr, feinen loeiäfagenben ßorbeer, feine rebenbe Quelle,

benn üerftummt ift auct) ba3 rebenbe Sßaffer." SDtefe (£r*

5äf)(ung inbbibualifiert , totö oon bem gried)ifdj*römifcf)en

§eibentum überhaupt gtft. ©ab e3 nod) eine £unft, bie e£

öermocfjte, biefem ^ergangenen Crgam§mu3 mieber §u Seben

unb $raft p üerfjelfen ? 28enn überhaupt, bann befaft jeben*

fatt§ Julian biefe ®unft nidjt. SDiefer ©(aube ftanb ber

ct)riftüct)en ®ird)e bamal§ feft, unb barum fjaben bie Be*

mütjungen be§ 2Iuguftu£ um 3Sieberf)erfteKung be§ (Sötter*

glauben» feine fonberüct)e Beunruhigung gefcrjaffen. Bor

*) Himer, ct. a. D.

2
) Cedren. I S. 532.
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allem im SBeften jdjetnt man toenig ober gar nict)t baoon

berührt geroefen fein, ©emifs roirb e* atfentrjatben in ber

(Xtjriftenfjeit ^ernmnberung erregt fjaben, auf bem trotte

förnftcmtittä einen 9Jcann §u fefjen f
ber bei ben Jjeibmfdjen

©öttern gu beteuern pflegte, 9Jctm$en mit f)eibnifd)en (Sm*

blemen in Umlauf brachte, bie ftummen Drafel roieber reben

lieft unb ßanb unb Stabt tn ber ^Begleitung oon anrüchigen

Scannern unb grauen — ben Sßrteftent unb ^riefterinnen

be3 neugeroerf'ten $ultu» — burcf^og *), aber bie ^trct)e fannte

ifjre (Stärfe aü^ugut, aU bajj fie um tfjre ßufunft fjätte 6e*

forgt fein foüen. 9Jcögücrj, baft ber meitere gortgang biefer

Üxeügionspolitif ben ©egenfafc nocf) mein: gefcfjärft unb bie

beunrutjigenben Auftritte unb blutigen ßufammenftöße gemehrt

hatte unb infolge baoon bie Stimmung eine gebrücftere

getoorben märe, 2tei beginn feine» testen ft'rieg^uge* fofl

Julian einfctjneibenbere Üöcaftregeln in 9lu3ftcf)t gefteEt rjaben.

Seboct) er fam nicfjt in bie Sage, bie ootle 23iberftanbsfraft

beS (Sfyriftentumö §u erproben. 5(1» er ben 2Üf)anafiu» au£

2((eranbrien bertotc^ unb bie ©emeinbe flagenb unb toeinenb

ben ©crjeibenben umringte, tröftete fie biefer, auf ben Äatfer

anfpielenb, mit ben Korten: „feib getroft, meine Sieben; e£

ift nur ein SBößlein, ba3 balb üorüber§tel)t, (aj$t un£ ein

toenig bei (Seite treten.'-) 3)a3 erfüllte ftcfj.

<5in ®rieg*unternel)men riß ben förifer au3 feinen inner-

poütifcrjen bleuten unb Arbeiten, Sie römifetjen öerrfcfjer

x
) darüber berichtet Chrysost. de S. Bab. (ed. Yen. II

©. 559 f.) nad) Mitteilungen bon Augenzeugen: ebenjo Amm. Marc
XXn, 14 (boef) ügl. XXV, 4).

-) Sozom. V, 15: Theodor. III, 9: Rufin. I, 84. Gin

äfjnlidjeä Urteil Basil. Magn. Ep. XVII ©. 96 a. n. D. (Sergleidj

mit bem raffen §infterben ber ©iftpflanjen).
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Ijatten au§ republifanifcrjer 3e^ °ie löfttge ©rbfdjaft ber

^erferfriege überfommen. 35ort einem ^erferfriege fjatte ben

®onftantiu§ bie !ftacf)ricf)t ber Empörung 3uftcm§ ge^

rufen. 3n ba§ entblößte (Gebiet maren bann bte eroberung^

luftigen geinbe nacf)gcrücft; ba§ gange Euptyrat* unb Xigrte*

tanb bi§ §u ben ©renken Eilicien3 fiel in it)re §anb. (Sin

neuer $elbgug brängte ficf) unabroei^bar auf. i\m Warft 363

reifte Sultan oon ^ntiodjien gur 2Irmee ab, bie balb in öolter

?Iftion mar. £>ie Hoffnungen unb 3öünfd)e feiner greunbe

folgten tfmt; bie $£)antafie malte itmen je|t fdjon bie Qeit,

tr»o bie erbeuteten (ödjäje be§ Dften3 ben Tempeln neuen

©crjmucf geben unb bie perftfcrjen Süngünge in Efbatana unb

©ufa bem SBort tjetlenifdjer betören lauften mürben. 3)ie

(Siege be£ großen 2Heranber föftren roieberfetjren. SDer ^aifer

t)at biefe froren Erraartungen geteilt. er am 1. Januar

363 gugteict) mit (Saltuftiu^ ba§ ^onfulat übernahm unb

ber befteUte SHebner bie ert)öt)te 9ftad)tfüfte be£ 9ftetdje§ auf

bie Erneuerung be§ ©ö£enbienfte3 unb auf bie ttjätige Sfteft*

giofität be§ $aifer£ §urücffütjrte
f
ber feinen ^ßalaft gu einem

Zempd macrjt, unb ben 2Bunfcrj auäfüracrj, ba£ in ©ufa bie

^erfer ben römifctjen Kriegern ben SSein frebengen möctjten,

t)at Sulian biefe 28orte mit ©efriebigung aufgenommen. 1
) 3)er

®ampf mar raectjfelüoll', aber fiegreict). Smmer met)r machte

ftdfj inbes? an bem faiferttcrjen getbf)erra eine Unfictjertjeit

bemerfTid), roetctje bie Erfolge raieber in grage fteftte. £)oct)

follte Sulian ba§ Enbe ber mit oiel ©erränge unternommenen,

aber halb oon manct)erlei Übeln $orbebeutungen begleiteten

E££ebition nictjt fetjen. SBei einem oon ^erfifct)ert ganger-

J
) Liban. I ©. 484 ff. ®aju I @. 85.
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reitern eingeleiteten ^orpoftengefecrjte in ber 9cäf)e bes Tigris

traf ifjn, ber bie*ma( ben ^an^er oerfcfmuiht t)atte
r

ein

töbüct)er San^enftoB, Don unbefannter ßanb geführt.
1

) 3n

baZ $dt gebraut, ftarb er unter phtfofophiferjen ©efpräerjen

mit feinen greunben in ber 9Jhtternacf)t5ftunbe be§fe(ben £age£

am 26. Suni 363 im ^meiunbbreiBigften Safjre feinet Sebent,

(sr fjatte ftcf) einft ein „2eben§enbe ofme Seib nnb mit

üturjm" gerDünfct)t.
2
) 2öar ihm ba£ gemorben? ©lijmerticf)

ift er mit bem @efüf)(, biefeS 2Sunfcr)e3 teilhaftig gemorben

gu fein, geftorben, nnb richtiger of)ne ßmeifel f)at °*e cfjriftltdje

Überlieferung bie testen ©ebanfen be3 föriferä getroffen, toenn

fie if)n bie :Iobe»rounbe empfangen läfjt mit bem 2üt§rufe:

„©aliläer, bu f)aft gefiegt!" Sin fct)impflict)cr griebensoer*

trag mar bie gmeite böfe Erfahrung biefeS genüge*.

2)erfe(be Sooian , ber einft bie £eict)e be3 $onftantiu*

nac^ £onftantinopeI geleitet rjatte, führte and) ben taten

Julian auS bem unfict)em Sanbe nad) (£iücien. 2ttS bet-

rug bie 2tabt s
Jcifibi§ paffierte, bie oon 3uüan §arte3 er*

bulbet fjatte nnb nun bem geinbe preisgegeben mar, ja gerabe

an jenem -tage baS Banner be3 fiegreidjen perfifetjen

Satrapen §ugefanbt erhielt f
trat ber f)l. Gpfjräm an ben

Sarg heran nnb fpracfj, roie er felbft erzählt 3
), über ben

ftummen 'Xoten bie 2Sorte: „tiefer ift e3 alfo, melcrjer fich

*) SSer bie töblicfye San^e geicf)(eubert, barüber ftttb fdjou bamate

öeiidnebene Meinungen getueien, beren feine für fid) abfohlte GMaub=

roürbigfeit beanfprudjen fann. UttS ftnb barüber nidjt einmal $er=

mutungen gemattet. %!. Amin. Marc. XXV, 3; Greg. N. ©.

116 ff. Theodor. III, 25.

-) Jul. Orat. ad reg. Sol. S. 180.

*) drittes Sieb gegen ^uüan & ß- £• ©. 347.
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gegen ben lebenbigen tarnen erhoben unb oergeffen fjat, bafe

er nur Staub ift. 3)e§f)alb §at ifm ©Ott lieber gu »Staub

merben (äffen, bamit er erfenne, baft er Staub fei." £)ie

Reiben aber geleiteten itm trauernb nacf) %arfu§, ber §eimat=

^tabt be§ 5fyoftet§ $ßautu3, unb begruben i£m t)ter unb

nannten ifm ben „großen Sutianu^."
1

)

£>er bumpfen Trauer unb rattofen 9^tebergefcf)£agerrt)eit
r

meiere bie £obe£nacf}ric£)t unter ben Reiben fjerborrief, entfpraef)

bie greube über biefe£ (£reigni£ innerhalb ber (Sfyriftenrjeit.

Von ber (BtaU 2(ntiocf)ien mirb biefe£ insbefonbere bemerft.

Sie f)at ben galt tt)re§ ^aifer^ in ben ßirdjen unb im Xfjeater

banfenb unb jubelnb gefeiert. 2
) 3)er t)L (Sptjräm in SftifibiS

ftanb auf unb bietete im freubigen @efüt)(e be§ £>anfe£ unb

in rjeitigem $orne sugteid^ feine fünf ßieber gegen ben

(Stjriftenoerfolger, ber „in einer Dcacrjt auffproftte unb in

einer üftacfjt tuieber oerborrte." Unb in ®appabo§ien tn'elt fief)

ber angefetjene SBifcfjof unb SDogmatifer ©regor oon D^ian^

nict)t für gut, in attteftamentlicfjem geuereifer miber ben Xoten

§u entbrennen unb gur Staube be§ $atfer§ unb nietjt jur ©fjre

be§ (S£)riftenglauben£ in gfoei Streitreben biefe Verfolgung gu

frieren. 9cocfj oiete Rubere fjaben in28ortunb Schrift ben Xoten

bebrotjt unb geferjotten. £)ie ©rregtfjett unb ^eftigfeit, bie babei

^u Xage fommt, beraeift ben feftgemur^etten 2lnfprud) ber SHrd)e

auf OTeinfjerrfcrjaft im 9^etc6)e. %lux eine arianifetje S3tttfcf)rtft f

3
)

meldte bie ©unft Sooianä fuctjte, tjat ben äftut gehabt, oon

bem (Stjriftenuerfotger al£ bem „gottgeliebteften unb alter-

*) Zosim. V, 2. Sie ©ra6fcf)rift IQ, 34.

2
) Theodor. III, 28. Liban. Ep. 1186. 1489 (gemeint

finb bod) tuof)( $onftcmtinopeI unb 2tntiocf)ien).

3
) Äthan. Opera t. II, 1 ©. 783.
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feügften" §u [preisen
;
bod) mar bie3 tvofy nur ^(nbequemung

an bie offizielle 2(u»brucf3tt>eife. 216er aucrj in fjeibnifcrjen

Steifen nmrbe bie Unruhe ber Sage unb bie ^eängftigung

ber (Gemüter, toelcrje biefefBe Sßerfon „balb beim Opfer, 6a(b

in ber föircrje, halb üor ben ©ögenbitbem, halb am £ifdje

be§ §errn" fet)en lieft, tabeütb Semerft.
1

)

Themistius Orat. V S. 80 ed. Dindorf.
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Sic SBicbevctufnannte uub Fortführung be§ Kampfes.

€rftes Kapitel.

5Dte Heflaur atiott$befirebun$en kr ftaxfit 3oman,

Halene, Öalcnttntaiu

S)a§ (£nbe 3ulian§ mar baS (£nbe feines 2Berfe£. @o

rafch roie ber ©ötterfult mit feinen bunten formen lebenbig

getnorben mar öor ben fingen ber (Sf|riftenf)ett, ebenfo rafch

tierfdjtoanb er raieber. £)te ^ßriefter flüchteten fid) in bie

Verborgenheit ^nrücf, bie Drafel mürben ftumm, bie (Schiften

legten flagenb ben ^l)tfofopf)enmanteI ab
1
); ber ungeheure

W^arat oon Mtifchen Verrichtungen unb bioinatorifchen Ver=

anftaüungen, ben biefer eine Timm über ba§ roeite 9fteidE)

fjingebreitet hatte, töfte fich auf, bie Dpferer nnb 3eid)enbeuter

verloren fich fywfyn unb borten, bie Sftantif raurbe lieber

eine oerächtliche Shmft. „28o finb nun beine 3ßaf)rfager=

fprüdje, thörichter WlaicxmviZ?" rief in Antiochien bie VoIf§=

menge bem berühmten üfteuptatonifer „©efiegt hat ®ott

nnb fein &i)xi\tu%l
u

J
) Sokrat. III, 24. Liban. Orat. in Jul. ©. 327.
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SGBie ein 3: raunt ging alle» uorü6er. nrirb baburd)

begreiflich, baB man balb nacfjrjer baS Unternehmen Suüans

ein „fomifcfjes Srama" genannt hat.
1
) SS^o finb bie ©ramma^

tifer nnb 9tatge6er? 253o finb bie Cpfer? 23o finb bie

sDcnfterien? 2£o bie öarufpices? fragte man fcfjon fur^e

ßeit baranf unb tonnte bie 2(ntroort geben: „Me£ tfi barjin."

Sin 3e^Öenofl e meint, e§ fei ber SBarjrfjcit 3U M ueräcf)tlicf)'
4

erfcfjienen, „bie 3auDerer un0 SScirjrfager einzeln Sefiegen;

beMjalb flocht fie biefelben alle mit bem einen föaifer ju^

fammen unb gab ifpten (Megenheit, §e(m unb Waffen an=

gulegen, um fie bann 5(lTe in bem ©inen §u beftegen." 2
)

£te 9ciebergefcf)(agenheit ber ßeiben unb bie Ungebuft) ber

(Srjriften roaren fo groft, baB bie (äntfcfjeibung nia)t f)inauy^

gefcrjoben ift bi3 auf ben 3e^Pun^f rao u&er °*e faiferliche

v
Jiacf)fü[ge bie 2Sürfe( gefallen raaren. 3n äJiaffeit felirron

bie 5(6gefaüenen gut £ircf)e 5urücf.

Sulian fyat in feiner legten feierlichen 9(nrebe, mit ber

er au3 bem £e6en fcfjieb, ausbrücfüct) a6ge(erjnt, einen dlady

fatger ^u nennen. ^Die in gorm einer eigentümlichen Dteflerion

gehaltene Segrünbung biefer 3u^ücfhaltung, raie fie Sfrnmianu*

lOcarceüinu» bem ®ter6enben in beu dJlnnb legt bringt,

ihre @efchicfjtlichfeit uorauegefe^t , fcr)tt)erUcr) bie innerften

(Gebauten 3uüan3 gum s#uebrucf. 3ene 2(ntmort uerbecft

nur bie 9iefignation auf bie 3u ^un ft oe^ h°TTnun9*freubig

r
) Theodor. III, 22. — Aster, a. a. £.: tu öoüuci ro

y.vjui/jjy.

-) Greg. N. 8. 123. — Ephram a. a. £. 3. 342.
;3

) Amm. Marc. XXV, 3: super imperatore vero creaudo

caute reticeo, ne per imprudentiam dignuin praeteream aut

nominatum, quem habilem reor, anteposito forsitan alio, in

discrimen ultimum trudam. Ut alumnus autem rei publicae

frugi, opto bonum post me reperiri rectorem.

Sdjultje, QJefcfi . t>. Unterg. D. griecf). rümifcf). §eibentum~. I. 12
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begonnenen S35er!e§. Unter feinen ©encralen nnb l)ol)en

^Beamten fanb Snlian offenbar Sfttemanben, ber ben tu

toette £)imenfionen macrjfenben (Sdfjroterigfetten feiner 9teftan*

rattonäpolttif geraadjfen festen.

2)ie aftattfcfje 21rmee übernahm in fritifdjer Sage, einem

ftegeSmntigen geinbe gegenüber, bie oerantroortunggoolle

Aufgabe, bem Dreine einen 5luguftu§ §n geben. 2lm borgen

be3 27. Snni traten bie rjöf)em Offiziere pfammen, um über

biefe grage §u entfdjeiben. & offenbarten fid) SÜtonung^

Oerfd)iebenf)eiten, bod) einigte man fid) enblid) auf bie ^erfon

be§ ^räfeften ©auuftiu». £)erfelbe mar ein 2lnl)änger unb

trjä'tiger Mitarbeiter ber Richte 5nüan§, aber oon mitber

($eftnnung unb ein entfergebener ©egner jebroeben geraaltfamen

^orgel)en§ gegen bie (Srjriften.
x

) £)arum wirb er and) benen

unter ben Q3efel)l§rjabern generjm gemefen fein, bie mit bem

<pefteni3mu§ ftcf» nicfjt befreunben fonnten. £)od) ©alluftiu»

leimte in ^üc!fic§t auf feine ®ränfüd)feit unb fein lltcr ab.

Db hinter biefer (Sntfdjutbigung nidjt nod) anbere £kmeg^

grünbe lagen, bie oieHeictjt bie eigentlich entfd)eibenben maren,

roiffen mir nidjt. ^en 5lugenblid ber 9tatlofigfeit, ben biefe

Weigerung fc^uf, benutzten einige Wenige, um ben 2kfel)i§t)aber

ber ^alafttruppen gtaOiuS (Slaubiug Som'anu3 gum $orfdjlag

§u bringen unb, nocl) ef)e e3 §u einer Beratung barüber fant,

ilm als 2Iuguftu§ au^urufen. £)er überrafcfjte Offizier

mürbe fofort mit bem faiferüdjen ^ßurtiur betreibet unb burd)

ba3 Sager geführt. £)ie oollenbete Xrjatfadje ^mang and)

x
) 3)er[eI6e ift ttoljl ibenttjefj mit bem $erf. ber neuplat. @d)rift

„Sott ben ©üttern unb r>on ber 23elt" (bgt 2{u3ga6e b. Drefli <3.

191 f.). Über fein milbe§ SSerfa^ren in ber julicmifcfjen 9Migion§=

Bebrücfung Ambro s. Epist. 40, 15; Sozom. V, 9. 10. Theodor.
III, 7; IV, 22. Philost. VII, 4 u. 2(.
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bie mit biefem Ausgange llnäufrtebenen, fid) otjne SBiberrebe

§u fügen. ®er ©etoäf)tte
f

bet nodj jugenbüdje ©pröfcling

einer raofjtbefannten miütärijd)en gamiüe germaniferjer §erfunf t
f

mar Sljrift imb gtoar nicänifcfjen (Stauben*, er etnft

bor bie SBaf)( geteilt toar, §u opfern ober ben Stettft auf*

zugeben, trar er Bereit, ba£ Ginguhnn abzulegen; boefj muffte

Sutian, ber bie miütärifcfje £üdjtigfeit be§ jungen DfftgierS

fcrjä£te, tt)n ber Strmee §u erhalten. 1
) Cb ba§ ctjrtftücfje

SBcfenntni^ bei feiner (Srfjebung mitgeroirf't fjar, läfct jtcfj au£

ben ^Borten bes 5lmnticmÜ3 $carcclTinu§ nidjt unmittelbar

entnehmen; inbe§ fdjeint ber Umftanb barauf Ijingumeifen,

baB einige roenige „ftürmtfct)e Sftpfe", mie jener mit ber (Sr=

iiebung Jooians nicfjt pfriebenc G5efct)icf)t^fcf)rei6er fid) au3=

brüeft, biefe SSaljt plütjlid) auf bie £age§orbnung ftellten

unb buref) raferjes ^orgeljen fertig machten. 2
) 9iad) crjriftltcrjer

Quelle foXI 3ooian anfangt ben ^urpur mit bem §iuraei3

barauf gurüdgeroiefen fjaben, baft er afö C£f)rift feine Neigung

empfinbe, einer !)eibnifcr)en Sfrmee 5U gebieten: erft ber ßuruf

ber Sotbaten, fte feien aud) Gfjriften, (jabe feine Weigerung

gebrochen.
3
) ©3 Hegt fein ©ruub oor

r biefe beftimmt auf-

tretenbe Überlieferung gän^id) 31t oermerfen, menn fict) aud)

ber gefd)id)tüd)e Sern nidjt merjr fjerai^fcrjctfen (äBt.

l
) Sozom. VI, 3: Sokrat. III. 22: Theodor. IV, 1:

Rufin II, 1 (er nennt tfjn Confessor): Vita seu cert.

Äthan. § 13.

-) Amin. Marc. XXV, 5.

:

) Rufin. II, 1: Sozom. VI, 3: Sokrat. III, 22; Theodor.
IV, (fjieu berufen jtd} bie alten ©otbaten auf bie „UnterWeifungen"

[didaoxaktag] ßonjtontmS b. ©r.)j etwas a(nueid)enb Chron.
Pasch. 3. 552.

12*
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dJlit Unrecht ift ba* c£)riftlicr)e Q3efenntni£ Soutane in

grage gefteftt morben. x

) (griffen fennt i£)n bie ein*

ftimmige Überlieferung ber Stircfjenfdt)riftjteller , c£jriftüdt)c

33tfctjöfe f)aben mit üjm al£ einem ct)rtftHc^en ®aifer oer=

Ijanbelt, nnb mieber erfcfjien ba§ fjetfige ^reu^e^eicrjen auf

ben faiferltct)en 9}cün
(̂
en. 2

) (Seinen nicänifctjen (Rauben

bettne£ er baburcf), baft er ben oon 3u(ian gurücfgerufenen,

aber nocrj nict)t reftituierten ortfpbojen $ifcf)öfen ju irjren

(Si^en t»ert)alf ; ber 2öortfü()rer ber Mcäner, 9ttrjanafiu£

befafc feine ©nnft.
3
) Sn bem 9tücfberufung§feinreiben au*

bem (Sjif nennt ber ®aifer ben Don Suüan gefjafjten £Hfcf)of

„gottgeliebt" unb „greunb ®otte3" unb belobt itjrt, baft fein

Seiben, feine 28ut ber Verfolgung if)n erfcfjüttert rjabe.
4
)

bie firdjttcrjen Parteien tfjn um ©ntfdjeibungen §u if)ren

(fünften angingen, t)at er ben öomoufianern fein faiferücf)e$

2£of)Üt)olIen pgemaubt, oline inbe* ben heften bie Smlbung

5U ent^ierjen.

©3
(

mar fe(bftuerftänblicf), bafs Sooian ben großen

Verluft an Ütecrjteu unb greifjeiten, raelcfjen bie julianifcrje

^öebrücfung ber ®ircf)e gebraut tjatte, au%itcrj. (£3 fcrjeint

in uoftem Umfange gefeiten $u fein. §ol)e Beamte, meiere

x
) SDZit ^ieljung, auf Amm. Marcell. XXV, 6: hostiis pro

Joviano extisque inspectis pronuntiatum est eum omnia per-

diturum, si u. \. to. 3^be§ toirb bie Ctyferjdjau Don bem §eere

r»org,enominen, unb s}tnuntanu3 9)larcelttnu§ felbft Oejeidmet halb mtf)-

Ijer ben $aifer atö ©Triften (XXV, 10: christianae legis idem

studiosus et nonnunquam honorificus).
2

) Cohen, Med. VI <B. 384 ff- n. 3. 15. 17. 21 (Öa6arum);

aber öereingelt autf) ägtü)tifd}e ©ottfjeiten, tuie 3ft§ (n. 22. 24. 25. 26),

2tnubi§ (n. 27), §arpofrate§ (n. 28), ganj tote unter ben $on=

ftantinäjöimen.

3
) Sozom. VI. 5; Sokrat, III, 24; Theodor. IV, 2. 3.

4
) Äthan. Op. t. I. 1 6. 779; baau bie 9(ntraort auf eine

nicänifcfye Petition <5. 783.
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ftdj an ber ßernörung t»on fthrdjen Beteiligt hatten, mürben

;nr SBeranttoortung gebogen, £er Game* Magnus, ber ba3

cf)riftlicf)e ©otteerjaus in ©erptoe- mir Jener ^erftört nnb
r

toie es fcfjeint, ftcfj aucr) anberer icfirrjerer Vergebungen gegen

töe Ciliriüen fcfjufbig gemaefir liatte, entging faum ber £obe^

irrafe unb mürbe gehalten, bie ^crüorte £ircf)e auf feine

Soften mieberfier^ufteden. l
) dagegen tft ber £aifer in feinem

Bertolten 31t bem «oeibentume r>or(äufig nietjr $u ber Dtecr)ts=

(age besfelben beim 2I6fe6en bes ^onitantiu* ^urücfgegangen.

(§3 tft biefem rechtgläubigen 2(uguUu§ aucrj von Reiben nactj-

gerühmt roorben, bafe er bie gfteüjeü ber religiöfen Ü6er=

^eugung nicfjt 6efcf)ränft rja6e. Sinei ber äDWhnter, bie bem

Öötterfreunbe Sultan nafje ftanbeu, ber OvrjctDr ^fiemtmu»

Hat in fjorjen Korten bie meife ßinücfjt bes neuen ©err|cf)erS

bot bem 5(ngeficf)te beefe(6en gepriefen, ba er bie Religion

„bem behüben eine» Jeben" überfalle, unb fjat fogar ba*

Urteil gemagt, ba% biefe ^oleran^ nietjt minber bem s
3teicfie

^u gute fomme, roie ber perftfcr)e Jriebe, ba btefer ben aus*

märtigen Kriegen, jene ben inneren gtotftigfeiten ein Qid

J
) ftaef) Philost. VIII, 1 fteüte Römern ber ^irc^e tov doyalov

/.('lOuov loieber fjer unb befreite ftc üon ben Saften, bie Julian auf fte

gelegt, (fin^el^eiten bei Sozora. VI. 4: erflnrte ba* ßfjriften=

tum für bie Staatsreligion, gab ben SHerifern unb Jungfrauen bie

Immunitäten ,}urücf unb fteüte alles roieber fjer, rca* Julian ber

Mirale genommen hatte: an ben ^räfeften Secunbus febrieb er, baß,

teer mit einer gemeinten Jungfrau ficfi öerebelirfie, bem 2obe oeriatte.

(Cod. The od. IX. 25, 2). — Sokrat. III. 24: tfeftituierung ber

iötidiöfe. — Theodor. IV. 4: 33iebereinmf)rung ber ©etreibe=

iieferungen an bie Sirdje. — Äthan, vit. aeeph. § 18: am 15. Sep=

tember trafen ^Briefe be§ JoDianus an ben ^räfeften Clnmpus ein

mit bem iöefeble, at tantum deus excelsus colatur et Christus

et tu in ecclesiis colligentes se populi celebrent religionem. —
Über ben Gomeö Magnus" Theodor. IV. 22.
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fe&e.
1
) 2öa§ f)ter in ber ©pradje ber 9tf)etorif auägebrüdt

ift, bebeutet freilief) ntdjt bie gortbauer ber SRedjte mtb ftaat=

liefen Qntuextbititgen, bie Sultan in jo reicher gälte bein

alten ®ultu§ guftrömen lieft, fonbern nur rcenig mel)r at§

eine fdjonenbe $e£)anblung ber (Stöttergl&ubtgen. SBie roeit

btefe gegangen nnb befonber§ nrie fid) im (Sin^elnen bie 33e-

Stellungen gtotfcrjeit ben tjetbnifcrjen nnb dCjriftlic^en (Elementen

ber Kommunen nunmehr geftaltet fjaben, ent^tefjt fid) ber (Sr-

fenntnte. ®a, too ber §ellem§ntu3 furtftlicr) in bie §ö£)e

gebracht mar, fanf er Don felbft roieber gufantmen, fo

baft er ber ßinie, auf raeldjer er unter ®onftanttu§

fid) befanb, raieber fetjr natje fam. Sn ben nteiften

gäHen machte ber £)rud ber geänberten SBerfyältmffe befon*

bere SQ?af3regetn überffüffig. 28o aber bie Ütegierung eingriff,

Herfuhr fie mit großer 9cad)fid)t. SDie allgemein lautenbe

Angabe be£ @ofrate§ 2
), toonatf) alle f)etbnifct)en Stempel ge=

fcr)£offen nnb jebe3 öffentliche Opfer unterfagt fei, beraabrt

fid) nid)t an ben ^fjatfacfjen. 2tudj baS ift nierjt ptreffenb,

baft SoDian bie rjöfyeren Sftegierung^ämter an (Sänften über*

raie§ 3
), ba unter tfmt nnb nadj ifym gafylreidje ^ßerfonen tjorje

Soften beHeiben, raeterje Don Sultan borttjin gefteilt rcaren

ober toemgftenS §ur alten Religion fid; befannten. £>od)

fct)tief5t btefe SLf)atfacf)e bie äftöglidjfett, ja Söa(jrfd)eintid)feit

nierjt au£, baft ber ct)rtftlicr)e $aifer bei 23efteEung feiner

Beamten auetj ba§ religtöfe SBefenntniä in 9tedmung 50g.

£>iefe§ fdjonenbe Verfahren entfprad) otjne graeifcl auc*) oer

x
) Theniistius Orat. V ad Jovianum ©. 80 ed. Dindorf.

£>ie 9?ebe mürbe Anfang 363 in ®abaftana öor Sobiatt unb beffen

uumünbigem ©oljne Sßarroniauuä gehalten unb halb barauf nad) bem

^tö^tictjeit Xobe 3oöian§ in ftonftcmtmopel öor bem SSolfe nriebertjolt.

-) Sokrat. III, 24.

3
) Ohron. Pasch. ©. 554.
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allgemeinen Stimmung in ben (eitenben Streifen ber ftircfje.

SEBemt c§ freiließ oorgefommen in, baß ba3 djriftftdje
v^oIf

bie fjeibnifdjen ^ßräfeften bebrofjte unb im £t)eater, auf bem

gorum unb in ben SSerfcmratfungen mit lautem ©efdjret

fid) gegen bie ©öttergfthrfrigen manbte 1
), fo (jat bod)

ber fieftigfte geinb Julian» unb bee Hellenismus, ©regor boü

di%\axi%, einbringüctj ermafmt, bie frühem ^Beleidigungen

oergeffen unb nidjt ©fetdje* mit ©feitfjem 31t oergelteit

„Saf^t im* geigen, nm§ jene bon ben Dämonen unb raa*

mir oon Gfirifto gelernt tjaben." '-) £icfe rjumane ©efinmmg

errfärt fief) nict)t allein au* diriitfic^religiöfer Smpfinbung,

fonbern rufjt ntdjt minber in ber Überzeugung, bafj in bem

mißlungenen 9teftauration*mer£ bie (etrte ^raftanftrengung

unb bie leiste Hoffnung be§ ^eibentum* untergegangen fei,

unb biefe* bafjer nicfjt mefjr ©egenftanb ber 33efürd)tung,

fonbern melmeljr be* äRttteibS fei. „SBer toirb/ fo äußerte

bamaf* Semanb 3
), „je$t nodj an ba* gatum unb an ba§

Horoffop glauben? 23er totrb je§t nod) ben Draletn unb

mafjrfagenben Dämonen Vertrauen ferjenfen?"

£a§ nadjficrjtige s
i>ersahen ber üxegierung fct)IüB iube*

nict)t au8
f
baß pe jeben s

Died)t*übergriff be3 öeibentum*" in

ba3 (Gebiet ber Stirdje unb itjrer Angelegenheit aßtoieS. 5113

einft ein (jetbnifcfjer Seftrer Urfadje 31t f)a6en glaubte, bei

bem $aifer über ^Ctrjanaftu^ &(age 31t ergeben, mie* i(m jener

mit ben ^Borten ab: „raa3 fjaft bu, ber bu bod) ein Hellene

bift, mit Gfjriften 31t fetjaffen?"
4
)

1
) Liban. Ep. 1489: Gregor. N. 3. 131.

-) Greg. X. 3. 131.

"') Ephram a. n. C. 3. 356.

*) Äthan. Op. t. I, 1 3. 779.
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Sterin liegt alfo ba§ SSefen unb ber (Srfolg ber fRe=

ligion§politif, toetdje ber üftadjfolger SußanS §u ber feinigen

machte, baft fie bem (£f)riftentum unb ber ®ird)e irjrert frühem

$efitj otme irgenbtDelcfjen 5(b^ug ^urüdgab, ba§ §eibentum

anbererfeitä au§ feiner Bevorzugten «Stellung oerbrängte, ö^ne

tfjm bie ftaatßdje Smlbung §u ent^ietjert. Sn SBat)rt)eit be*

beutete biefe £)ulbung raenig; fie mar nicrjt meljr al§ ein

rur)tge§ §inftcrbenlaffeu. £>emt tote furg aud) bie §errfd)aft

3ulian§ mar, fo fyatte fie bodt) offenbar gemacht, baf$ bem

©ötterglauben aud) nicrjt mer)r bttrd) ftaatlidje Littel auf^

Reifen fei. 9^un mürben it)m biefe entzogen unb an it)re

©teile ein ntdjt ungünftiger, aber bodj redjttofer 3uf^ano

gefegt. £)emt bie £)ulbung ift bem §eibentume ntdjt gefet^

lief) gegeben raorben, fonbem ift nur 5lu3fluf$ be§ zufälligen

Oerfönlierjen 28ot)ltr>ollen3 ber Regierung, unb e£ bleibt frag*

lid), ob ber $aifer, ber bie $)inge nocf) in Unrulje unb 23e-

raegung Oorfanb, menn er länger gelebt Ijätte, auf biefem

©tantymnfte oerljarrt märe.

Dbmoljl alfo Sooian §u ben rjarten ($efe|en unb Ijarten

5Dca^regeln be£ $onftantiu§ ntdjt gurücfgefefjrt ift, t)at bod)

bie ®iref)e in iljm freubig ben Xräger einer neuen SMigionS-

polittf begrübt. (Sie §at itm „ben ®efäl)rten ber ^eiligen" ge=

namtt unb feine ^erfon unb fein SSer! in banlbarer Erinnerung

bemarjrt
1

), obfdjon itjr nxdt)t unbefannt mar, ba£ er bie £eicf)e

be§ „ß^riftu^feinbeg" feierlicf) in Slarfu3 neben bem (Sfjriften^

Verfolger SDtojtmtan beigefettf rjatte unb ben greunben be£fel6en

fein SBotjlmollen ntct)t entzog.
2
) (Sein menig ehrenvoller

grtebengfefjlufs mit ben ^erfern ift Von firdjlidjen (Schrift*

Ephram, a. a. D. ®. 348; Greg. Naz. I ©. 117 f.

2
) Eunapius, Vita Max. a. a. SD. ©. 478.
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ftettern aue ber tfjatfädjficfjen Sage heraus gerechtfertigt roor*

ben.
1

) Xa£ Regiment 3ouian§ mürbe fidfj btetleid^t im

Saufe ber Qät, buxd) me Umftänbe bat)in gebrängt, $u einer

fct)ärferen Oteaftian gegen ben §efteniemu3 entroicfeft f)a£>en.

£ocf) fcfjon nacf) acfjrmonatttcfjer öerrfcfjaft entriß auf bem

2£ege nacf) ^onftantinopef in bem Stäbtcrjen £at>aftana in

23ttf)nmen ber %ob am 17. gebruat 364 ben erft breiunb*

breiBigjaforigen £aifer einem ^irfungefreife, in meinem er

ftcfj faum nocr) $urecf)t geiunben hatte. 2
) @r mürbe in $on*

ftantinopef in ber ^poüeffircfie von ben Triften ht)tatkt. B
)

©ein retttfeligeS SGBefen, feine ungezügelte grommigfeit unb

fein geredeter Sinn (äffen ben fanget eigentlicher £errfcf)cr=

higenben, wie bie unntfjbolle 3 e^ ^ e verlangte, nicfjt fo

fcfjarf Ijernorrreren unb fterjen gemicfjtig neben ben gefjfern,

bie ein 3c^9ewtfl€ m feiner (£harafterfcrji(berung aufführt.
4
)

SGBarc if)tn ein längere* ßeben Befcrjiebcn getoefen, fo fiätte

er bielTeidjt, monaef) er ftrefcte, erreicht, ein ^weiter £onftan=

tius — nacf) ber guten Seite — $u merben.

333äf)renb bie ßeidje SofcianS nacf) £onftantinopef jje*

J

j 3- 8. Gregor. X. 3. 117: „niefit bem barj man bie g-euer*=

brunft juicfiiebcn, ber jte nidjt $u iöfdjen nermag, fonbem bem, ber fie

ent^ünbet f)nt."

-) Rufin. II. 1: haec tarn pia et tarn beata prineipia rnors

immatura corrupit.

3
) SnffoHenb Eutrop. X. 18: benignitate principuin. qui ei

successerunt. inter Divos relatus est. ^ (trttadj mürben Halens unb

aSalenttnian bie ^eranlaffung baju geirefen fein, maS burd) bae d)rtit=

lidje 23efenntni* biefer Reiben ausgeidjloifen ift. £ber iollte bie 'Xpo=

tt)erie im Saure ber 3eit einem blofeen Seremoniell getoorben fein?

4
) Amm. Marc. XXV. 10: bojlt Eutrop. X. 18: Et

civilitati propior et natura admodum liberalis fuit. — Aurel.
Victor .... Hic fuit insignis corpore, laetus ingenio, litera-

rum Studiosus.
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leitet mürbe, rücfte bie 2(rmec uon S)abaftana nact) S^icäa

bor, ber (Stabt be§ erften öfumenifcfjen ®on$ifö, um bafe£6ft

bte 9teuraaI)I §u bott^en. £)ie 51u3übung btefe^ toicfjtigen

$(fte3 erfdjien il)r aU ein felbftuerftänblitf)e§ SRecrjt. 2£er

füllte fonft biefe§ Dßedjt ausüben? @§ mürben in üfttefta

mehrere Tanten genannt unb in Beratung gejogen, fdjlie||$ftd)

einigten fiel) bie (Stimmen auf ben 23efef)l*f)aber ber gtoeiten

Kompagnie ber ©djtlbträger, £8alentinianu3, ber fiel) bamafö

in ^Incpra befanb. Sßenige £age nadlet traf biefer in

Üfticfta ein unb nuirbc oon ben Gruppen unter tauten S8ei*

fallääuBerungen §um 2luguftu§ aufgerufen.

Vafentinian mar ein £anb§mann unb Vertrauter

3obian§ unb 6efannte fief) tote biefer §um (£f)riftentume.

©r Ijatte bereite unter ^onftantius unb Stttian gebient,

bodj faffierte tfm jener auf eine ueriäumberiferje Auflage f)ttt

bon feinem ^ribunenrange in (hallten, unb Sultan faf) fid)

burcrj einen peinlichen Vorfall in $(ntiocf)ien neranlaftt, gegen

if}n biSciptiuarifd) 51t berfaf)ren. Valentinian nämlicf)

bei einer feterlicfien Sßro^efjton 511m Tempel ber (Stabttrjdie

ber militärifctjen Crbnung gemäß bor bem £aifer f)crfd)ritt,

befprengte ber am Gmtgange be§ §etligtnm3 fietjenbe ^ßriefter

mie bie ©eroänber ber übrigen, fo auefj fein ßtemanb mit

SSetfjtoaffer. 3n feinem ©eraiffen berieft, traf tfm in rafdjer

21ufmallung Valentinian mit einem gauftfcfjlag, erflärte taut,

baf fei fein Dteinigungfmaffer, fonbern @djmu§roaffer, unb

trennte ba£ @tücf, auf mefcfjeS bie Xropfen gefallen toaren,

üon feinem ©eroanbe unb roarf c* beräd)tftdt) bon ftcf). 5)er

erzürnte ^aifer oerbannte tl)it barauftjin in ein entlegenes

Haftel!.
1
) 3)tefe @tanb!jaftigfett fjat bie §f)riftenf)eit bem

a
) %m ausfü^rlidjften Theodor. III, 16: Sozora. VI, 6

(mit einigen ltmoefentltdjett ?(6iüeid)itngenJ); eine anbere Ü6erliefevnng
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Tribunen nicfjt Dergeffen; in fetner (Srfjc&ung 5111* Imperatoren*

mürbe fat) fie ben göttlicrjen Sofjn bafür. 1
)

Treben biefer feften breite 51t feinem ®Iau6en unb einer

auf biefe gegrünbeten untabetfjaftigen Sittltd)!dt *) §eicfjneten

ben nenen §errfd)er ein ernfter geregter Sinn, Srfafjrung

nub ©emanbttjeit in ben ©eftfjäiten nnb eine toürbeöoHe

Haltung au§. 3)a3 botte ©etoufjtfdtt feine* fürftlidjen $Be*

ruf» fjat if)n roofjl 3U Strenge unb §ärtc Herleitet, bodj

rannten it)n bie Untertanen mefyr a(» temfeügen unb

mUben Regenten. Cbmofjl rebegeroanbt, fpract) er roenig.

©in ORriftet in ber Diplomatie, mar er gug(eicf) ein mtli*

tärtfcfje» ®enie, trofbem aber nierjt immer glücf(icr) in ber

Sßa^I feiner Beamten unb Cifi^iere. Sparfam bi» gum

®ei§, fjat er boct) bie Steuerlaft bes*
s
}>oIfe3 erleichtert.

2lucf) in ben fcfjöncn fünften mar er bemanbert; er oerftanb

fief) auf bie Malerei unb bie äRobdlierfunft. Seine @r=

feljeinung mar fönig(ict).
3
)

f)at offenbar Sokrat. IV, 1 in feinen übrigens gan^ furzen 9)iit=

teihmgen; Ambros. Ep. I. 21 (III ©. 910 ed. Bened.) gan$ att=

gemein: cujus et fides confessionis constantia comprobata est:

beftimmter. De obitu Valent. c. 55: qui militiam sub Juliane* et

tribunatus honores fidei amore conteinpsit. — Huf in II. 2:

Vita seu cert. S. Äthan. § 13 genannt ti<; tioefiiag iTteo-

fiaxog). Jfodj Zosim. IV, 2 weiß Don einer Senunciation $a(en=

tinians bei Julian burd) ben $$tfofo4>$ett Sftartmu«.

*) Rufin. II, 2: qui militiam pro Christo reliquerat.

reeepit imperium.

-) Amm. Marc. XXX, 9: omni pudicitiae cultu domi
castus et foris, nullo contagio conscientiae violatus obscenae,

nihil incestum. ?lud) Aurel. Victor: infestus vitiis.

3
) 3" oen Urteilen t)etbntfd)er Sdjriftftetter, unter benen 9(mmia=

mis 9Jcarceüinu3 unb 3 nÜntu§ i^nt uon üornfjerein abgeneigt finb,

finb bie Shtsfagcn ber Äivct)ent)iftorifer Sokrat. IV, 1: Sozom.
VI, 3; Theodor. IV, 6 u. %. ^injujnne^men.
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©olb nad) Donogener SBaljl Begab fid) QMentinian

nad) Äonftantinopel, um l)ier einen triftigen Dtegierungsaft

öor§unel)men ; er erfjob näm(id) feinen jüngeren SBruber

Halens, nad)bem er if)n fur^ oorfjer mit einer angefetjenen

miütärifdjen Stürbe befleibet t)atte, 5um äJhtauguftuS unb

übermie* ilmt bie Sßräferntra Crienti*, alfo Elften, 5(gt)pten

unb ^Xf)ra§ien. SSalcnS mar gleichfalls Sfjrift unb (jatte tote

fein trüber unter 5uüan (Gelegenheit gefunben, feine djrift*

lidje Überzeugung 51t beroäf)ren. £ie fjerüorragenben mi(i=

tärifcfjen unb ftaat§männifd)en (Gaben feine« älteren ©rubere

BefaB er gleidjfam nur in geringerer Dualität, er mar ein

tüdjtiger £ur(^fd)nitt3regent, bod) mit guten fittüdjen ©igen-

fct)aften unb bem Söruber in unroanbefbarer Xrcue ^ugetfjan.

Xljatfädjüd) ftanb er ju üjm im $erljältm§ ber Unter?

orbnung.

9tad)bem in eirmium bie ^errfdjaft^gebiete genau ab?

gegrenzt maren, reifte ^atentinian im (Sommer 364 nad)

äJtetlanb unb Halene nad) ^onftantinopeL ©turmuoft

marcn für beibe Skifer Anfang unb Verlauf iljrer Regierung,

^afentinian mürbe halb nad) feiner 5Infunft in Statten in

einen &ricg mit ben ^Hamannen fjineingeriffen; aud) bie

23urgunben traten brofjcnb mit gorberungen uor ben förifer,

Sadjfcnfdjnxirme marfen fid) auf bic uorbgaürfdje föüfte,

burd) Britannien unb (Gallien ging eine tiefe (Gäfyrung.

£a^u tarn enbüd) nod) ein Einfall ber Cuaben; gereift, roeif

ber föaifer in tßrcn (Grenzgebieten Befeftigungen aufführte,

brachen ftc plö^Iid) in ba§ römifd)e (Gebiet ein unb brachten

binnnen fur^em gang ^annonien in tfjre (Gemalt. Sn biefen

brangoollen ftzitcn unb ßreigniffen, meldje ba§ Üteid) er?

fdn'ttterten, geigte fid) $Mentinian aU umfid)tigen Regenten.
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@§ gelang if)m, bie brotjenben (Gefahren, menn aucr) nicr)t §u

befeitigen, fo bocfj gurücfjubrängen.

3u noch größere ©djttriertgfeiten faf) fiel) £}alen3 im

Cftreicf)e oerroicfelt. Sauernb ftanben bte @oten an ber

£onau unb warteten auf ben günftigen 2(ugenblicf, um ben

Strom gu überfct)reiien. $aten3 beeilte ftcf), ilmen unüber-

iütnblidt)e ©ren^roälle entgegengutoerfen, ba griff plötjlicr) im

Üietcfje fetbft eine §aub nad) feinem 2)iabem. ©er gelbfjerr

$rofopiu£, ein SBlutsocrtocmbter 3ulian3, erl)ob ftcf) im @ep*

tember 365 rciber 5Bafen§, auf bte gefährliche öaljn beä

sJ>rätenbcntentum£ gebrängt burcf) feinen (Sfjrgeig unb noct)

mehr burcf) bie oergraeifefte Sage, in raelche ba£ ^ftifttrauen ber

Machthaber feit Sooian biefen legten ®onftantiner mit feinem

Schatten Don (Erbrecht getrieben fjatte. 3)e3 $onftantiu3

gtoeite ©emafjlin gaufttna fc^mücfte ifm felbft mit bem

Output unb legte tl;r fünfjährige* Xöcf)terletn in feine

Sinne. 3n Stonftantinopel trat ba3 fottftantimfcrje förifer*

tum in bie fiffentliefett; ber (Erfolg be§ SßagniffeS mar ein

überrafcrjenb großer. £)ie oon bem llfurpator fünftlicr) roieber^

belebten fonftantinifctjen (Erinnerungen, manche gärten ber 3}er=

roaltung unb ntcfjt gum minbeften£ bie allgemeine Unjufrieben^

bcit, bie fcfjon oor Malern? ba mar, aber oon einem Dte-

gierungstoecfjfel hoffte, trieben bem abenteuerlichen, geheimni3*

ooll oerfchloffenen Spanne Raufen oon Anhängern gu unb

machten bie ^ronc be$ morgenlänbifcf)en 2luguftu§ eine

ßeitlang toanfen. SMigiöfe Momente treten bei biefer @r^

hebung nirgenb£ herr>or -

s$rofopiu3 mar allerbing£ §eibe

unb gehörte gu bem oertrauten greunbe^freife Sulianä;

ein (Gerücht muffte baoon, ba£ Sulian auf bem ^erferguge

in ber ©tabt fö'arrrjä, oon böfen 2lr)nun9en gequält, feinem

^erroanbten oor bem raucrjenben Dpferaltar ol)ne 3eu9en
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ben Sßurpurntantel übergeben fjabe, bamtt jener, fobatb er

uon bem £ob beä tfaijer* bore, fogleicf) bte ^errfdjaft er*

greife.
1
) Stodj trug Sobian fein SBebenfen, gleid) nad)

feiner &l)ronbefteigung ben ^rofoptu* — e» mar freilief) bie

erfte nnb Ce|te SBertrauettöbegeugung — mit einem toid|ttgen

(Stefdjafte 511 betrauen2), toa§ Um jebenfatfe nidjt alä fana=

tiftfjen ^etteniften erfreuten [df$t. SBebeutfamer ift, bafj ber

llfurpaun* auf feine Patinen mit bem ßabarwn in ber

£anb ficii abbitben liefj nnb audj ba3 Sonogramm Gliriitt

nnb ba§ &reug auf bemfelben ©elbftüd öffentlich geigte, baä

fein STtttti^ trug.
8
) eolite ba§ finge SBeredptung getoefen

fein? Dber fiat ber nngtüeflicrje, ernftgeftnnte Wlam in feiner

fefimeren Setbenc^eit, bie ihn Glenb nnb (Smtbebrung in

reterjem äftafje foften liefe, in bem ßuangelium %xo\i ge=

fnnben? 2£>ir fjaben feine beftimmte Sfrittoort auf btefe

fragen, ^oefj iä$t jtdj bte 3mctte elier bejahen al§ bie

erfte. £enn $ßro&)piu§ bat fnrj bor feiner ecrjilberbebung

auf bem Sanbgute be§ angefebenen arianijdjen Geologen

öunomtuS bei Gbalcebmt in Verborgenheit getneüt, unb ein

anberer arianiferjer gübrer, Sterins bat bei il)tn ein toidtjtigeä

?lmt befteibet.
4
) Sfudj auf bie frennbfdjaftlicfjen ^ejiefjnngen

|U ber Sßittoe be3 fömftanttuS barf bingemiefen roerbeu,

tote auf bie ^batfacl)e, baB in djriftlidjen Gebieten unb

©tfibten SßroloJriuS feinen großen Slnbang batte. ^emerfenc^

inert ift audj, bafj ber Ipeibe ßibaniuS ben neu ernannten

Sßrofonful ®Ieardju§, ber an ber tliiebcrroerfung be3 ^roropiue

J
) Anirn. Marc. XXIII. 3.

*) Zosiin. IH. 35.

*) Cohen n. a. C. öb. IV 3. 424 n. 7. 9. 12. 13. 16. 17.

*) Philost IX. 5. 6.
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großen Sfnteü baue, bceraegen belobt. 1
) £amit ftreitet mcfjt,

bafj einige Männer, bic baS Vertrauen Sultans befa^cn,

oon ^rofopius rjolje Ämter erhielten, mie Sfragutä, ber Sßrä*

fcftue Sßrätorio tourbc, nnb ?(nbronifuc\ ein 3cf)ü(er be»

Sibaniu*, ber gut ^Bürbe eine* ^icarius oon Xrjra^ien auf^

ftteg. Xie 3cot jtoang ben Itfurpator, bic ^erfönlicfjfetten

511 nennten, mie jte 31t finben waren, gafi aucmalmtelo*

baben biefe Männer oorlier ober nacfjfjer auctj im Sienfte

be£ diriitlicben ^aifertum* geftanben.

Ter ^rätenbent erlag enbücrj bcrfelben 2#ad)t, bic er

für ftdj angerufen rjatte, bie aber Halene gefdjicfter für fiel)

au^ufpielen oeritanb, ber fonftantiniferjen Xrabition. £er

rubmbebeefte ergraute fonftantiniferje Jelblierr 5(rbetio, beffen

Üftome bie 3(rmee an unuerganglicrje Sicgeetfjaten erinnerte

unb ber ifyc aU ein lebcnbige^ &enfmrf be* nollen ®lan,3e3

ber fonftanttnifdjen &crrfd]aTt galt, erftiefte bureb Sift unb

Xbatfraft bie (Empörung unb bracfjte ben Urheber lebenbig

in bie iocinbe be* Halens, ber ilm binridjtcn liefe unb ba*

Jntupt nadj (Kattien ]u &afentmian fanote.

^rofopiu* gegen SBalenS aufftanb, mar ber (Emtifer

£>eraflius oor ilm getreten unb fjatte ilm angerebet: „fei ftarfen

^atte*, bamit bie 9cacf)roeit ®utes oon bir reben fann." 3eijt

nacrjbem er tot mar, nannte ifjn ein fjeibniferjer Difictor fpottenb

ben
r
,2Btnierfdmg

<1

.
2
) „(Sr begrub mit feinem Hob bie auf-

fteigenben Stürme bürgerlicher Unruhen unb Kriege mie einft

ber alte ^erperna."
:5

) ®ie beleibigte ^cajeftät beburftc uibeS

1 Liban. Ep. 1118.

Eunap. fragm, n. 28 (ed. Bonn. 2. 73). — Themist.
Orat. VIII.

*) Amm. Marc. XXVI, 9.
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nod) längerer fttit, 6tS fie an ben 5(nf)ängern be3 £oten irjrer

$ad)e Oolle (Genüge geleiftet Ijatte.

$aum mar $alen3 Oon biefer @efal)r befreit, ba tarn

im Saljre 367 mirllicf) ber längft gefürctjtete ©otenfrieg, an

meldjem ber $aifer jcrjUef^icrj zu ©runbe ging.

£>er gefaljroollen polttifdtjett Sage gefeilten fxc£> in beiben

Sfteidjen firdjlidje $ermidelungen gu. £>er mcänifdje ®laube,

ben ftonftantutä gemaltfam niebergefctjlagen ober in §raei^

beutige gormein eingehängt Ijatte, richtete ficfj unter

Sulian unb Soinan mieber auf unb forberte fein 9tect)t. 3m
2lbenblanbe Ijatte er überhaupt nur geringe ^erlufte ge=

l)abt, ja ber ort£)oboje Crient fuct)te unb fanb in feinen

Dcöten £)ier ftet§ eine fräftige ©tütje. Se^t gemannen inbe£

aud) im 9ftorgen(anbe bie ^cicaner mieber ben SD^ut, ben Slampf

offen aufzunehmen, unb bebroljten bie 2(rianer unb bie oer*

mittelnben Dticfjtungen in iljrem SSefit^ftanbe. SDie Seiben*

fdjaften flammten mieber auf.

^alentinian gä'f)fte zu ben §omoufianeru unb tft in

biefer Stellung §u feiner 3e^ manfenb gcmorben. ^od)

mufcte er audj) ben ©egnern im allgemeinen geredet §u

merben unb ifjnen, fomeit e3 ftattfjaft erfdjien, Smlbung zu

gemäljren. 2luf$erbem mar fein ©runbfai^, ftrcf)Iidt)e fragen

oon ben guftänbigen firctjlicrjen Crganen beraten unb er*

lebigen $u laffen. 2ll£ auf feiner Steife nad) bem 2lbenb*

lanbe nad) Oollgogener Stocpteilung ber 23ifd)of öt)patianu3

oon §eraflea in Xfjra^ien als? 5l6georbneter ntcänifct)er 2Hfcf)öfe

mit ber Söitte an it)n herantrat, bafe ifjnen bie Berufung

einer ©tjnobe §ur geftigung be3 redjten @lauben£ geftattet

merbe, antmortete ber Slaifer: „mir al£ Saien fommt e3

ntctjt zu, mid) in frembe 5lngelegenf)eiten zu mifdjen. £)ie

^riefter, benen e§ zuf*e^ mögen fid) oerfammeln, mo fte
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motten." 1
) 5(mbrofiu§'

2

) fennt ben 2(u*fprud) tmu ümt: „e£

ift nicfjt meine (Sadje, fRtd)ter §toifcf)en 53tfcf)öfen 3U fein."

3n einer 2(nfprad)c 3) forberte er einft gur S53at)I einc3

23tfd)of§ auf mit ber SBegrttnbung, „baft aud) mir, bie mir

bie roettücrje Regierung führen, aufrichtig unfer ßaupt uor

ihm beugen unb feinen Xabel — benn mir finb ätfenfdjert

unb barum (Sünber — mie eine tjetlfame 5£r^enet entgegen?

nehmen fönnen.'' (£& mar nicrjt am atferroenigften ba3

^? erbtenft btefer Dorftcfjtigen gurücrhaitung ^alentitttaitö,

au§ ber er nur üerein^elt f)erau*trat
4
), baB unter feiner 9Re?

gierung im 5(&enblanbe bie ttrcftüdie Gntmidhtng in ruljigern

33a()nen ging al$ im Orient.

®an5 anbere 2öege ging s}>aien*. ?(ud) er ftanb an?

fang», mie fein ©ruber, im nicänifcfjen 53efenntni*. Xod)

fjatte er bei Übernahme ber Dtcgierung nod) ntd)t bie ^laufe

erhalten. Wä er nun 511m ©otenfriege ftd) rüftete, f)telt er

in 3(nbetrad)r ber ernften Sage e* für angezeigt, uorljer ba*

bjeüige ^lanfbab 51t empfangen. (Sr manbte ficr) barjer an ben

angefetjcnen, einft unter ftonftantiu* einftttfctetdjen ©tfcrjof

(ihtborüts ddu ftanftanrinüpcl, einen (jernorragenben

1
) Sozom. VI, 7.

2
) Ambros. ct. a. C: non est meum judicare inter epi-

scopos.

3
) Theodor. IV, 6. @§ fjanbelte ftd) um bie 33af)I eine* Stadl?

folgert für ben üerftorbenen arianifdien SSifdjof SlitjentiuS in SOcaUanb.

4
) 3. S. Cod. The od. XVI, 5, 3 (toofetöfi 93efef)I an ben

Stabtpräfeften Hmpettue. gu ftrengem ©itifdjreiteii gegen bie 9Jcanid)üer

a. 372) u. XVI, 16, 1 (wo bie norbafrifanifd)en Sifdjöfe mit 216=

fe|img bebrot)t werben, falte fte bie Janfe nuebertjclen a. 373).

ftniftiü finb aud) bie in ©adjen bee Urfinu§ unb 3)amafu§ ergangenen

faiferlidjen Oiefcripte bei Baron. Annal. ann. 368 n. 2. 3. 4: ann.

369 n. 4; ann. 371 n. 1. 3.

©d&ulfce, ©eidi. b. Unterg. b. gricdi. römifdi. £tcibenhur.£. I. 13
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Jnlirer bei Srianer, unb btefer entfpradj fernem Verlangen.

Stofg er einen gfrianer auffurfjte unb nidir einen 9fcicaner,

mar ba£ SSSerf feiner ©atttn, bie ftdj fdfjon fein längerer

3«! bemüht hatte, ben ßatfet 511 ben 3(rianern hinüber^-

ziehen. 1
) Cb c* mabr in, rr>a* weiter erzählt nürb, öafj ber

©ifefjof bei ber Saframentsipenbung ben fatferlidien £äuf«

ling uerpfliefiret habe, niefit nur in Irene bei bein ariamfdjen

Bogota 511 bertjarren, foitbern audi bie ©egner beSfelfcn 311

6efämpfen 3
1,
mag Dahingeftellt bleiben ; iebenfaü* boftjog Halene

mir Der Saufe feinen offenen Ubertritt ßtrn ^irtantsmus,

benahm fidi aU ein fanatifdjer Parteigänger biefer (Sfjrifto*

logie mtb bat audi Die gemaltfamften Littel mct)t gefebeut,

feine (Senoffen $u förbern mtb Den Üfticänera ?lbbrucf) 3U

tinin. ©r madite fidi 511m nüüeniofen ^anblanger Der aria*

irifdien Bwtfüfner. ?(ucf) meint Die letDeitidiaftJtchen Über=

treibungen feiner Sbtllager billig in &nfd)(ag unb &6gug ge-

bradit werben, bleib: noef) genug, um ibn al% einen mafc*

(ofen, mit ßift unb ©emalt Iffmpfenben Verfolger Der Üitcäner

6e$eidßttn $u formen. SBteleS erinnert lebhaft an äbnlitfje

Vorgänge unter Julian, nur bafj biefer Eiferer dar geroalt=

tbcittgen jDcajsregeln eine roett geringere Beben fjatte al§ ber

burdj feine ^umanitatcpbiiofopbie gebügelte Oieiiiriatonifer.

3£an meinte innerhalb Der rechtgläubigen ilbrtnenbeit, fett

ber erften ^reDigt be§ ©bangeliunrä habe bie företje nod)

utne ioldie ^ebrüdung erfahren.
3
)

5(bgejeben bon Meiern

fünfte toareu beiDe ^errfdier eine in Den fcrfjerungen tfires

: Theodor. IV. 12. Sajil Sokrat. IV. 1; Sozom.
VI. 6.

*) Theodor, a. a. D.

\ Basil. Magn. Ep. 242 III. 871 .
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2£oh(rooflens gegen bie fördje. 3ie fydbm cä an ^ergünftt*

gungen nnb mancherlei gutoenbimgen nicfjt fehlen (äffen.
s£>o

inbee ba£ ftaatücr)e Sittereffe mir bem faiferlicrjen in fömffift

tarn ober ans mißbräuchlichen ^erbältniffen üct) ßuftünbe

ergaben, melcrje bei ftaatlictjen Crbnung nachteilig fctjtcrten,

haben fie fein ©ebenfen getragen, für ben Staat }u forbern,

ma3 nach fljrem Srmeffen bem Btaate 3ufam. (Sbi djrifk

(idier ^re*bt)ter in öpirus, ber einem poHtifcfj oerbäcfjtigen

hohen Beamten ein SSerftecf gemährt hatte, 6ü%te biefes $>er=

geben mit feinem £opfe.r ) @§ mürbe überall offenbar, baB

ba£ 9?eicfj miebernm eine crjriftlidjc Regierung hatte. 2ic

faifer(icf)en ^ün^en geigten ba» Sabarum, bas Sonogramm

l£ hvifti nnb bas Äreug. 2

)

£ie Stimmung be» £>eibentum* mar feit bem jähen

lintergange Julian* eine gebrüefte. Sin fräftiger £e*pot

hätte mit Seicrjtigr'eit bem £etfemsmus febmere SBimbeit

febfagen nnb fein (rnbe befcfileunigen fönten. 2lber ebenfo=

wenig mie 3ooian maren ^alentinian nnb SSalenS in ber

Sage, über einen folgen Wachtanfnumb 511 oerfügen. tyolU

hjd)e nnb fircf)[icr)e llnrnben sogen ibre Straft anber*mobtn

ab. ^wax haben auch unter Stonftantius mancherlei innere

nnb äußere ^erroiefehtngen nnb kämpfe nidjt gefehlt, htbeS

mar er eine rcett tüdjtigere £errfd)ernatur, unb im Üteidje

a
) 3. 93. Cod. The od. XVI, 2. 19. 20. 21. 22: XIV, 3,

11: XII, 1, 63. — Amin. Marc. XXIX, 3 (Dcjl. XXVII. ,7);

Hieron. Chron. a. 375 (?): Presbyter Sirmii iniquissinie de-

collatur, quod Octavianum ex Proconsule apud se latitantem

prodere noluisset.

-) Cohen a. a. £. 3. 396 n. 4. 6. 11. 19. 26. 28. 29. 23.

24. 56 it. f. (iSalentinian); 2. 410 n. 9. 11. 14. 27. 5. 24. 25 u. i.

($alen§). daneben auf ben ^ftünjen betber einigemal aud) ägiipti^ä^io

(%:tf)eiten, 3ft§, StmtbiS, &arpofrate3 (59. 60. 61. 62. — 76. 77. 70.

79. 80), roie aud) unter Souian 0"- 180 3tnm. 2.)

13*
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lebten nod) bie Erinnerungen an ben glorreichen tarnen

feinet $ater!§. @o fonnte bie 9teitgton§poitttf ber 6eiben

®atfer feine anbere fein, al§> rüelctje Soöian eingefdjfagen

rjatte. 3n ber Xfjat tritt biefe ®Ieicf)i)eit beutüct) fjeroor.

2Menttnian moITtc Dolle grett)eit ber £ird)e bem §eiben^

tum gegenüber. %Ü§> e§ §ur ®enntni§ be* $aifer§ fam, ba£

(Sfjriften oon f)eibnifcr)crt Stiftern unb Q>ermaitung3beamten

jur 23ett)acr)itng ber Xempel gelungen mürben, fot)rttt er

mit einem Verbot bagegen ein.
J

) ©benfo müufdjte er ba ba£

djriftücrje ©etoiffen gefct)ü^t
f
mo ©Triften unb §eiben gemein^

jam gu beraten unb §u rjanbeln pfüdjtmäj3tg oerbunben raaren,

nne in ben fiäbtifctjen Kollegien unb im Senate. 2
) 2tnd)

bann lag eine mettgefyenbe 9tüdfidjt auf bie ®ircfje unb ba§

djriftttdje Söefenntntö, baft, offenbar in ©emaf$ett oft üorge*

tragener SSünfcrje ber ©tfdjöfe, bie ©djaufpieler unb @d)au-

fpielerinnen, menn fie in Xobe^not ba§ ©aframent ber Xaufe

begehrten unb erhielten, im gafte ber ©enefung oon ber

s-^erpfüd)tung befreit mürben, §ur Söüfyne 5urüdferjren 31t

muffen. Sie elenbe ©jifteng ber fonft unauflöslich an bie

Deradjtete Äafte gebunbcnen ©djaufpieler mu^te btefeS aug

bem $ofdjeu ber Äirdje gegen ba£ oerfommene Söü'fynentoefen

J

) Cod. The od. XVI, 1, 1: Quisquis judex seu apparitor

ad custodiam teuiplorum homines christianae religionis appo-

suerit, sciat, 11011 saluti suae, non fortunis esse parcendum

(a. 365).

-) Ambros. in einem ©djrei6en an ben jüngern SSalentmian

(a. n. C. 870 f.): quid respondebis etiam patri qui te ma-

jore dolore conveniet dicens: de nie, fili, pessinie judicasti, qui

putasti, quod ego geutilibus conniventiam praestitissem; nemo
ad me detulit, aram esse in illa romana curia. (Gemeint ift ber

%itax ber SSictoria.
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enrfprungene ®efej frcubig begrüben. £od) traf bie t>or=

ficrjttge Regierung jugfetdj epe^iahnaBregeln , buref) inelcfje

einem äföfsbraudj biefer SBetgunftianng uorgeheugt rourbe.
1

)

&nbererfett§ bar $alentinian halb nach feinem Otegterung^

antritt in mehreren (Sbiften ben Reiben bie freie 2(u*ühung

ihre* Guttue gemährleiftet. 2 S(mmianu3 DJtarcettinuä 3
) rechnet

es ihm 511m böcfiiten iiobe an, ba% er „jn ben betriebenen

Religionen fich nnpartciifcr) verhielt, niemanben beunruhigte

unb nicf)t forberte, baB biefe ober jene ©ottr)eir oerehrt raerbe."

Tiefe Beibubeherrfchung bem ^eibentum gegenübet in um

fo fjööer an $ufchlagen, ah? beibe trüber Salb na et) Über*

nähme bes deiche unter ßxfdjeinimgen, bic auf Vergiftung

miefen, heftig erfranft maren unb in Dem greunbeäfretfe

SufiaitS ben Urheber be§ äJlorbDerfudjeS fucfjten.
4

) Tocf) t)at

meber Sßalenrtnian noch Valens biefe Tnat bem £eibentum

a!3 fofcfjem entgelten (äffen. Den heibniferjen ^rieftertümern

mürbe bie g-ortbauer ihrer alten Dtecrjte feierlicr) oerfierjert unb

eine oon Beamten uerfuchte Schmälerung berfelben in mehre-

reu gäüen ^nrücfgenriefen.5) 2taS trxtt freilich nicht mehr

unb nicfjt meniger als toaS ber £>eibenfcinb Äonftantiu*

gemährt unb gebulbet hatte. -Kon borf nicht nergeffen, baB

bie Bacerbotien auet) itaatliche unb fommunale Saften unb

*) Cod. Theod. XV. 7. 1.

-) Cod. Theod. IX. 16. 9: . . . testes sunt leges a me
in exordio imperii mei datae. quibus imieuique, quod animo

inibibisset. colendi libera facultas tributa est.

3
) Amm. Marc. XXX. 9: inclaruit. quod int er religionmn

diversitates medius stetit nec quemquani inquietavit neque ut

hoc coleretur imperavit aut illud nec interdictis minaeibus

subjectorum cervicem ad id quod ipse coluit inclinabat. sed

intenieratas reliquit has partes ut reperit.
4
) Amm. Marc. XXVI. 4: Zos. IV. 1.

•*) Cod. Theod. XII. 1. 60 (a. 364): XII, 1, 75 (a. 371) it. f.
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3iecr)te trugen, bie auf beu (Staat uub bie ®emeinben über^

gleiten mit großen ©crjraierigfeiten betbunben mat. Dcocf)

in einer fyäteren ßeit feiner Regierung erftärte er in einer

^crorbnung oom Saf)t 371: gegen bie Ausübung ber §aru-

fpicin fjabe er nicf)t§ einjumenben; mebet fie nocr)
ff
irgenb eine

anbete Don ben $otfaf)ten gebilligte reügiöfe ©anbtung" et*

actjte et für ein $himina[Oergef)en. l
) <5o t)atte einft and)

Stonftantin bie ©atufptcin an ficfj füt nicrjt oerraerfücf) et*

Hart, aber bocf) im Stone ber 99rif$acf)tung berjenigen, melcfje

baüon (Stebraucfj machen motten. SOcit Sl'onftantiu§ meiterrjin

teilte QMentinian bie tiefe Abneigung gegen bte politifcf) ber*

bädjttg gemotbene 9Jcantif. £)te mtlietmltdjcn näcfjtticfyen

SSercmftaltungen, butcf) meiere ben (Göttern ba* ©ef)ettmtt§

bet ßufunft entlocft $u merben pflegte, bie @ebete, bie (£äre>-

monieen, bie Dpfer mürben buret) ein gcmeinfct)aftlirf)e§ @efei3

beiber ®aifer bereite im ©eptembet b. 3. 364 untet %obt&

ftrafc geftellt.
2

) £)od) ettangte bet ^Stofonfut üon SCdjaja,

^räte£tatu$, burcrj feine perföntierje gürfpraerje, bafc bie

eleufinifcrjen 9Jftjfterien nicrjt unter bie Sßttfung biefe§ ®efe&e3

gebraetjt mutben; oietmefjr geftattete SSalettttnicm if)te gort^

bauer, afterbing* unter ber Söebmgung, „bafe alle§ ficfj oott*

*) Cod. The od. IX, 16, 9: Hamspicinam ego nullum

cum maleficiorum causis habere consortiuin judico neque

ipsarn aut aliquam praeterea concessam a niajoribus religioneni

genus esse arbitror criminis .... nec hamspicinam repre-

hendimus, sed nocenter exerceri vetamus.

2
) Cod. The od. IX, 16, 7: Ne quis deineeps nocturnis

temporibus aut nefarias preces aut magicos apparatus aut

sacrificia funesta celebrare conetur. Detectum atque convic-

tum competenti animadversione mactari, perenni auetoritate

censemus. ®ie Interpretatio beftimmt bte ?(l)nbung näfjer at§

£obe§ftrafe.
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5te£)e in ©emciferjett ber attf)eroebracf)ten Überlieferung.''
')

Überhaupt ftnb bie Sacra, roenn fte in faitomfdjer SSetfe,

nadj ben alten Crbnungen üoftjogeit mürben, nirgenbS be^

fjinbert raorben, fo lange ntcrjt bie 9tücfficf)t auf beftimmte

SBerljctltniffe ba* ©egenteil gebot. 3Q$ ber atfjenifdje Ober-

priefter üfteftoriuS gegen ©nbe ber Regierung &afentuttatt3,

burdf) einen Xraum ba^u öercuriafjt, bei bem 9#agiftrat ber

Stabt ^tfjen ben Antrag fteECte, bem alten §ero* 2{cf]itfeu3

einen öffentlichen StuttuS einzurichten, um baburctj 5ftf)en unb

8ftttfa nor ben oerroüftenben ©rbbeben §u fdt)ü§en, meiere

bamals ba§ Sftorgenlcmb erfct)recften
f

roieS ber s
D3tagiftrat ben

SBtttfteHer aU einen finbifdjen 5Üten ab, offenbar in Diücf*

ficfjt auf biefen beftimmten SSitten be3 ®atfer£, ber feine

neue Superftition moftte. £er 2Mttftefter fjalf fid) inbcS

bamit, ba§ er eine fteine Statue be» 2Icf)ifteu3 unter baS

5(tf)enebi(b im ^artfjenon fteftte, unb inbem er ber 2(t£)ene

bie geraofmten Opfer brachte, babei aud) gejtemenber Sföeife

feines fernen gebaute. 2
) 3n ber golgejeit ftaben ftcf) bie

§errfcrjer noefj mehrmals gegen ben „Srrroafm" ber 9Jcatf)e=

matifer, bem politifcfje lln^ufriebenfjeit unb potitifcfjer (£ln^

get3 bis in bie Dreisen ber Senatoren f)inein gläubige 3ünger

*) Zosim. IV, 3. $ie SBegrimbung: tovrov ügwj rbr vdfiov

aßuorov TOig"EkkrjOt /.araor^oeiv tov ßiov, el iieU.oiev y.co-

kveod-ai ra one/orra to äv&otüTreiov yevog ayitoTara

fivGTi
t
Qta xara faoudv exrelelv. 5>ar<m§ barf man auf ben

gronen Mnfjang be§ .Sjettenismite in ©rtedjenlanb surücffdjlieBen. S>te

faiierlidje Ginfdjränfimg: TtQCtTTead-at ndvra y.ara Ji; ccQ/J^

tvutqici ent|>rtd)t gan^ bem Sinne öon Cod. Theod. IX. 16, 9

8
) Zosim. IV, 18.
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berfdjaffi harren, mir großer ödjctrfe au&jefprodjen. 1
) Cb^

fdion don biefen Veftimmungcn nur Die Reiben betroffen

mürben itttb rootil haup r fä cfi I i cfi iolche, Die bitrdj Don 'lob

Juliane- in ihren hochfliegenben Hoffnungen ücf) getäuidit

faben, fo lag ihnen jegliche reitgiöie ^enoens fem; vielmehr

beredten jte, Die bitrdj eine immer mafjlofer in Die Sßoltttf

fief) berftriefenbe £ioination hcruorgeruiene Aufregung, Die

leiefir }U bebenflichen inneren Unruhen führen tarnte, ab^u-

fchneiben.

rHein ftaatlief;er ütatur icheint auch eine oon ben £errfcrjern

im erften Jahre ihrer Regierung getroffene $)?af$regel aufge*

fofet roerben muffen, roelchc bie ftonnsfation iämtlicben

1 empelgutes gu 9totgen Des fan'erlichen ^rioaroermögene

anorbnete, foroeit jenes früher einmal bon Der Regierung

eingebogen unb oerfauft ober oerfcfjenft roar.
2
) £ainit rourbe

ctlfu Die Vermögenslage Der heibnifchen Heiligtümer, rote fte

beim SQtfe&en be§ ftonftantius geroefen mar, roieberhergefteüt,

alfo famtlicfie äftafjnafnnen Julians 511 (fünften Des $ribafc=

befitfies Der Tempel rücfgängig gemacht. Ss mar ein rücf*

ficrjtslofes Verfahren, unb es traf nid)t foroohl bie fjeibnifdjen

^rieiterferjaften, Die fid) jenes Vefu.es fchon enrroöhnr rjatten,

als Diejenigen, roelche Durch Bchenfung ober ftauf unter

tfonftantin unb Äonüantius (rigentümer Des ^empelgutes

geroorDen roaren, Das heibt ilhrüten. Söiefe ^hatiaerje brentgt

ba^u, Das Vorgehen Der tfaifer als eine Finanzoperation

Cod. Theod. IX. 16. S. 9. 10.

Cod. Theod. X, 1, 8: Universa loca vel praedia, quae

nunc in jure templonim sunt, quaeque a diversis prineipibus

vendita vel donara sunt, retracta ei patrinionio. quod priva-

tum nostruni est. placuit aggregari. ^afyx 364 fter)t Ten,

bas jetzige Saturn prid. Non. Febr. in iaiid), ba e§ Der ben 0?egie=

rnng^antrttt ber beiben .^ernc^er fällt: rgl. barüber Q?otf)ofr. ju b. St.



Xie ^eüauration-:-6eirre6imgen ber Satier 30D ian * 201

aufzuraffen, Die au! ber refigion!po(itiicben xiagc ©eroinn

v:lu. Ter übertriebene bau!balterifcbe 3inn ber &erricber,

ber nicht leiten in mafjlofe £abiucht ausartete 1
', fommr btefer

Beurteilung entgegen.

Ta! Verhalten Del Baien! im Cftreicfje entjpricfjt ge=

nau bemjenigen Balentinian!, unb ohne ffinäfd tfi bieie

Übereinftimmung Da! (rrgebni! oorhergegangener gemeinfamer

Besprechung ber wichtigen Jrage. Tbeminiu! fiat Den

Auguftu! be3 Crient! in berfelben SBctfc bafür belobt, rote

Ba(entinian bei Ammtanu! tltfarceürnu! Anerfennung gefim=

ben hat. Äatholifcfjen (Ehrsten, roelctje unter bem Trucfe Der

ooüen Abneigung De! .ftaifer! ftanben, in im 2icf)te ihrer

eigenen harten £age biefe TulDung bei £etbentum! ad un=

oerantroortiieh roeitgebenb erfebienen unb ®egennanb bitterer

Beurteilung geroorDen. ^lieoDorer5
* oerfeibt btefer Stimmung

mit ben Korten ?ht!Drucf: „nxibrenb feine! längern 3(ufent=

bähe! tn Antiochien — eS roar im hinter 373—374 —
gab er allen Freiheit De! ftnftnS, Reiben roie Juoen unb

auch Denen, bie uch $BQX dliriüen nennen, aber ba! geraDe

(Gegenteil ber eoangedfeben Wahrheit lehren. Tie heUeniichen

iWrpterien rourben roieberum oon ben im Jrrroahn Befangen

nen gefeiert, unD er geftattete. Daß bie nach bem Tooe

Julian! oon 3oman ausgelöste (Sunfeld roieber aufblute."

Bot! Staunen fahen bie Beroohner oon Antiochien bie tttt&=

gelaffenen A-eft^üge £bren De! 3CU*» De! Xionnfo! unb

Der Demeter über ihren Warft unb ihre Strafen öffentlich

Dahinrafen.

' Amm. Marc. XXX. S: XXXI. H.
J The ui ist. Orat. XII tfjre "Olchtfjeit Doraulge'eBt .

:i

) Theodor. IV. 24.
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SQBaä bon bcr ^olerati^ beS ÜBatcnS bera ^eibetttum

gegenüber iiier nnb fonft beruhtet toitb, entforiebt fchmerlicb

in ooUem Umfange ben rptrfltcfjcrt SBerljaltniffen; immerhin

bleibt 6eftet)en, ba^ ber 5(uguftu* in feinen leibenfcfiaftlidjen,

bemegten kämpfen gegen bie Crtboborie nnb in ben oielen

anbern $?irrniffen feiner Otegiernng bie einzelnen Sebent

andrangen nnb Verlegungen bes £eüentemu* überfein, laicht

feiten ancfi bat bei Srumföimtä ben g-anatiemu* ber

(Sfötterglätttrigen aufgerufen, um befto mirffamer feine (Gegner

ni befämpfen. 9fatr tr»o ba§ ^eibentum fich unb feine

Supernitton in ben Xienft politiieber Träumereien unb Um-

triebe fteute. in ibm QMens ein rüdficht*(ofer getnb unb

Verfolger geroorben. dauern nebt in feiner ©efefuebte in

blutigen Rügen gefchrieben. (rin Jahrbunbert, mo ber ^maii

biefem ober jenem ba* Szepter in ben 2cboB man, mufue

in ben ^cenfeben ben fHois meefen, [tdj felbn ba<3 £>oroffop

ui neü'en ober ben tarnen überbauin bei nächnen Q$tii&&

finbee yu erfragen. Tie äJättel ba^u bot in großer s
2(u*roabl

bie -tiiünation mit ibrem :}teicf)tum an nolfcnümücfjen 3U'

fägen. Sn hetfenifehen Greifen infonberbeit regte bie rrof&

loie, boffnungearme ©egenmart ba§ Verlangen, bon ben

©öttern ^u erfahren, ob noch eine -;uoerläfüge Hoffnung fei

unb noeb ein Üföame, an ben biefe ftdj binben fonne. $)ie

Übung biefer Befragung mar eine alte ; fie rjatte ben ganzen

3orn bee ^onnautte erregt. 5(ber fie mar niebt 5U unter-

brüefen. Hoffnung unb Befürchtung trieben immer roieber

Seute auf bie gefäbrlicrje Q3abn.

3m gafjre 371 ober 372 genaue ein be* ©iftmorbe*

ungefragter oerfommener äftenfdj namens ^aüabiue auf ber

golter, oon einer folcfjen Befragung ber (Götter betrerfenb

ben 9cacf)folger be* föaifere 5U roiffen unb nannte mehrere
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Kamen, begierig mürben bicfe Zeitteilungen aufgenommen, unb

bie fd)Ieunigft angeftetfte Unterfudmng ergab, bafj in bet 3$at

mehrere ^erfonen einem au* ßorbeerjtoeigen geflochtenen

®rerfitfj buref) magifcfje Verrichtungen ben tarnen be* §u-

fünftigen ^)errfd)er3 ent(ocft Ratten. Ter über bem 3)retfiifj

febmebenbe, mit gefieimmsuoü'er gortnel gemeinte 9ting fchfug

an bte SBucrjftaben QEOJ an, unb fofort ergänzten bie Qm$tn

6EOJS2POI unb richteten ben Crafelfprud) auf einen anger-

iehenen faiferlidjen Beamten ^heoboru*, ber mit bem Dtuhme

eine* alten @efd)lechtee unb feiner Silbung perfönltche 2*e=

liebtheit unb ^ücr)tigfctt in ben Ooefcrjäften oerbanb. Gr er*

dielt Äunbe oon bem Sprucrje unb oerfcfjfoB ilm heimlicf) in

feine ©ruft Um fo beffiffener geigten ücfi bie Unternehmer

ber Xioination, in heibnifdien Greifen, bie auf eine 6effere

3ufunft matteten, ba£ Drafel 3U oerbreiten unb freubige

Grroartungen maef) $11 rufen. §ohe unb niebere Eatferliefe

Beamte tote ^rioate, oor Kütten aber bie ^bilofophen unb

fT;[)etoren, bie feit 3uüans ^obe ungeehrt unb unbeachtet aB*

feüä ftanben, fnüpften ihre Hoffnungen an biefeS (Ereignis,

galt in alle Wülfel biefer füllen @emeinfcf)aft brang mit

Hülfe einer mafjfofen Tenunciation unb eine* unbarmherzigen

golteroerbör* bte ridjierlidje Unterfucrjung. Salb roaren bie

Henfer in furd)tbarer ^liätigfeit. eerjaren oon Verurteilten

mürben bem Xobe überliefert. W\\ 3d)auern fah man biefe

unerfättlid)e Slutarbeit, bie ntcf)t Cpfer genug haben \\\

fönnen fernen. ?[ucb ber ^bifofopb Ztarimue, rjodjgeebrt in

feiner geh unb ein naher greunb Julian*, mürbe in ba*

Verberben hineingezogen. 3n Gpbcfu* mürbe bem fchmerer^

franften Scanne, ber unmittelbar oor feinem Sebcneenbc ftanb,

ba§ Haupt abgeidUagen. Gin gleiche* i^efdjicf traf mehrere

anbere l'teuplatonifer. Tic bö*millige Xenunciation mottte
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ntcfft aufhören, ©in Scfjrecfett loar über ba3 gange fReicf)

gefommen. @§ tonrbe aU ein Unglüä üertoünfcfjt, einen

Kamen §n haben, ber mit 6E0J anfing. 3n großer $tn$af)f

ftnb bamatö Präger ber Hainen Stf)eoboru3, X!)eobotn§
;
XI)eo=

bntu§, X^eoboftu§ Eingerichtet roorben. 3>n bem fanatifct)en

5lrianer fdjicn eine bunfele Stngft lebenbig geworben gu fein,

od ntdjt ba§> Crafel oietteidjt boct) 9^ect)t haben fönnte. 1
)

$)tefe graufame Sufti§ f)at, o6rool)l Oon ^otittfct)ert $e=

racggrünben auägefjenb nnb beftimmt, tfjatjätfjlict) ba§ §eiben=

tum fdjroer erfcrjüttert. £)enn btefe^ raar ja ba§ ßiel ber

entfeffelten Spionage nnb fchranl'enlofen ^enunciation, nnb

bie gatjllofen Dpfer gehörten itjm an. 9(ud) läfjt fiel) ber*

muten, ba§ einzelne richterliche Beamte über bie ©renslmie

be£ ^olitifctjen f)tnaii^girtgert, um ben ©ö'tterglauben al£

folgen 51t treffen. Sn anbern gäEen ergab fid) eine

©Reibung graifc^en ^olitifdjem unb OMigiöfem überhaupt

at§ unmogüd); faft überall fttefe bie Unterfucf)ung &nle|t auf

bie 5(nt)ängerfchaft 3u(ian§, tDeIct)e politifd) oerbäcrjtig toar

unb zugleich bie religiöfen Dteformgebanlen be^felben beraubt

fefitjtelt. SDaburd) fafj fid) bie Regierung öeranlafet, für ben

hohem 33eamtenftanb auch oag religiöfe SöefenntniS in 2ut-

djtag 51t bringen, unb entfernte eine ^In^ahl h e ^onWcr

^ürbenträger oon ihrem ^often.
2
) Snbifferente Beamte

ober foldje, roelcfje beftimmte ©aranticen ihrer Xreue boten,

ftnb inbe§ in ihrer (Stellung Oerblieben
; fie begegnen hernad)

x
) Amin. Marc. XXIX, 1. 2; Zosim. IV, 13. 14. 15.

Philost, IX, 15: Sokrat, IV, 19: Sozorn. VI, 35.

2
)
Qo}im. IV, 2 fteiB, baß nodj öor biefen ©reigniffen bie

6eiben Äaifer bie SSertoattung ber ^Sroüin§en unb anberev roidjtiger

Stattet ben oon Julian ba§w berufenen ^erjenen, §tr»et ausgenommen,

entzogen unb in nnbere £änbe gelegt f)ätten. (£§ fdjeint mir richtiger,

bieje Sftafjregeln tyäter ju l"e£en.
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nücf) öftere in bei öefcfjidjte beiber Äatfer. 2(ud) ba§ ift

lticfjt gering $u neranfcfjfagen, bafe bie graufame gorm, in

ber fief) bie rädjenbe Strafe ausmirfte, in f)ctbrtifct)ert Greifen

gurcfjt nnb Scrjreden uerbreitete nnb bas föeibentum, roenn

auef) nur uorübergefjenb nnb nicf)t überall, Don ber Cffent*

ücrjfeit ^urücfbrängte. Sie fafranfarbenen Mäntel ber f)eü>

nifcfjen ^l)i(o)opf)en uerfd)roanben: ifjre §örfä(e mürben leer,

bie 9#antif ruljtc, toeÜ 3eber beforgte, in ben ^erbaetjt ijody

nerräterifdjer Crafelbefragung 31t fommen. 1
).

3n ben großen Stäbten fretücfj, tr>o ba§ §e*oentum ftä)

noer) ale eine ftarfe !Ocacr)t nnb im Q3ejtB ber $oIf§raaffeti

rouBte, fonnte natürüd) ber (Sinbrud biefer ®efd)ef)eniffe nur

ein geringer fein. (Sin Vorfall in ^(eyanbrien offenbart, baft

aud) nad) folcfjen Erfahrungen in ben heibniferjen 2d)idjten

ber großen Stäbte ein rodber öafs ftdj erlieft, ber aud) bor

offenem Angriff auf bie cr)riftlicf)e 35eöölferung unb if)re

heiligen 9ted)te nicfjt prüdfcrjredte. 3m s
~0cai be* 3arjre£ 373

nämlich mar in biefer Stabt 5(trjanaftu§, ber unbeugfame

Dampfer unb £u(ber be3 nieäniferjen (glauben* im ruhigen

^BcfiB feinet Q3i*tum6 geftorben: benn Halens ()atte ben an*

gefefjenen 9Jcann, ber eine geroaüige fOtacrjt in fetner öanb

trug, nict)t §u uerbrängen gemagt, obtooffi bie 3(ugcn ber

?[rianer immer auf ben a(e;ranbrimfd)en einflußreichen ^ifd)of3=

ftufpl geridjtet maren. £od) um feine ^adjfofgc entbrannte

ein heftiger Stampf. Sie greunbc unb ©efinnungegenoffen

be» Xoten traten rafd) gufammen unb erhoben, einen 5Bunfd)

bee Heimgegangenen erfuftenb, ben ^re*boter ^etru§, ben

x
) Sozoin. VI, 35: Ambros. De fiele I, 13, 84: non quaero,

quid loquantur philosophi. requiro quid faciant. Soli in suis

gynmasiis remanseruut. Tide quam fides argumentis prae-

ponderet: illi quotidie a suis consortibus deseruntur.
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©enoffen feiner Setben nnb (Gefahren, anf ben bifd)ö'füd)en

%fycon. 2)er fjetbntfd^e Statthalter ^aftabiuS, ber feinem

ariamfdjen §errn gefällig fein roottte, öielleid)t and) beftimmte

Snftrnfttonen fyatk, öertrieb ben $ßetru3 mit Gemalt au3

ber &tabt 23ei biefer Gelegenheit liefj fid) ber tjetbntfct)e

^öbel, beffen Seibenfdjaft ber Statthalter aufgeregt nnb

beffen SOfttmirfung er gebraucht rjatte, um feinen 3raecf befto

fieserer ^n erreichen, %u fdejanbüerjer ^ßrofanation ber %fyzona&

lixdjt fjinrei^en. Unter §nmnen anf bie (Götter brang bie

Stenge in ba§ Gottenaus, roeld)e3 $ßetru3 eben oerlaffen

fiatte, nnb erfüllte ben tjetltgen 9taum mit roüftem Särm. SDie

in ber ®ird)e anroefenben gemeiliten Sungfrauen mürben er^

griffen, entfleibet nnb fo bnreh bie Stabt geführt nnb bem

<potme ber Reiben nnb ber Arianer preisgegeben Slucx) ber

Altar mnrbe erttroeitjt, nnb Oon ber bifdjöflichen £at£)ebra

herab hielt ein SSüftling eine Sßrebtgt, in meld)er Ungudjt,

3taub, greffen nnb Saufen als fytiifoxw £>inge erbaulich

empfohlen mürben, ©rft bie Anfunft beS (SomeS Magnus,

ber ingmiferjen, mie eS fcheint, mit bem arianifdjen C£f)rtften^

tum pafttert hotte nnb unter ftarfer militärifd)er Söebedung

ben oon (Su^oinS in Antiochien beforgten arianifchen $8\$tum&

fanbibaten SuciuS tjerbeifitf)rte, machte ben AuSfd)reitungen

ein ©übe. A
)

(£S tonnte nicht ausbleiben, bafj folcf)e Erfahrungen bie

^äBigung ber §errfd)er auf eine tjarte ^robe fteHten. Auch

ber Einfluß ber Kirche, oor allem ber 23tfd)öfe, fomofif im

Crient mie im Dccibent machte ftdj immer eaitfcfjtebener

geltenb unb fudjte bie rüeltltcrje Regierung, für roefdje baS

J

) SSgl. ba§ (Schreiben be§ $etru§ 6ei Theodor. IV, 22; and}

Basil. Ep. 139 @. 230.
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33oI)Itt)olIen ber Söifdfjöfe großen 28ert fyatte, Don ber Söatjn

ber Solerang toeggubrcmgen. SDoct) rote immer aud) bie legten

@rünbe beftimmt merben mögen, fdjliefjUcf) Oerftanben fid)

bie beiben ®aifer ba^u, bie früher üerfjeifjene Religionsfreiheit

eutäufcfjränfen. @ie unterfagten jegftdfjeg Opfer mit %x\&

nafnne ber Raudjopfer. 1
) £)amtt mar bem Opfer ber öffent-

ItdCje $ßomp genommen; ber feierliche 5ütf$ug mit ben be-

fransten Bieren l)örte auf, bie gunftion be£ Dpferf<f)läcfjtcr3

Ijatte ein (Snbe. gab nun feine fafrift^ieße ©iötnatton

mefjr, !ein fröt)lid)e§ OpfermafyL S)a3 fjeibnifdje Opfer mar

je£t nur menig metjr a(§ roa£ ber d^riftltdc)e ^riefter tfjat,

menn er bie ^eitjraudjförner auf bie giufyenben SMjlen be3

Raud)faffeS raarf. S)er bürftige Reft, ber je|t oom Opfer

noc^ ölieb, muftte al§> ein Htmofen erfdjeinen, ba§ nur nod)

für einige ßeit gereift mürbe, um bann audj gu oerfctjminben.

£)iefe neuefte unb raidjtigfte reügtöfc ^erorbnung ber

faiferlidjen trüber fjat felbftoerftänblicf) ebenfomenig alU

gemeine 2(nroenbung gefunben mie ät;nlicr)e S3eftimmungcn be£

$onftantiu£. 3)od) mar micrjtig, baft fie überhaupt üorfjanben

mar, fo bajs oorfommenben gaftS auf fie S5egug genommen

merben fonnte.

S)emnad) meift fictj bie ReligionSpolitif biefer §errfdjer

ai§> eine foldje auS, toetdje bie Söaljn, bie ^onftantin unb

feine ©öfme bereite burdjmeffen fjatten, mieberum burd)(äuft,

otjne inbeS bis an benfelben ^unft gu fommen. Sfyr gicl

tft jebenfaft£ baSfelbe getoefen ; aber bie $l£tion ift matt unb

nadjläffig. £)a3 §eibentum nutzte barauS ben (Stnbrud ge*

minnen, bajs e£ in ber 2lbfid)t biefer Regierung liege, neben

x
) Liban. I ©. 163 in ber Oiebe für bie Tempel: Ü-velv)

liMakvd^i Ttaqä tolv ddeXcpoiv, akV od to hßavwTov.
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ber §errfc£)aft be$ (£f)rifteutum§ unb ber ^irc£)e bem ©ötter*

glauben, obfcfjon in bef^ränftem Umfange, SDuIbung §u ge-

nxüjren. £)iefe 2luffaffung läjjt fid6> in ber Xfyat nacr)tüeifen.

£)ie ®rünbe biefer ftarf $um 3nbifferenti£mu§ neigenben

9Migion§politif finb fcfynerlid) im §eibentum felbft fucf)en.

^5tetmef)r roirb in ben unruhigen poütifcfjen unb fircf)licf)en

3sert)äUniffen unb in ber Überzeugung, bafs bie alte Religion

Don fetbft batjinfterbe, bie ©rflärung biefer ©rfdjeintmg

gu fuc^en fein, bie, an ber Sßoltttf ber ^onftantiner gemeffen,

atterbing§ fiel) auffaftenb augnimmt.
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Steigerung 5rs Kampfes bind) ©ratian unb

ttaletttttttan II.

Sn bet Unruhe ehteS Duabenhieg^ mürbe 95alentintan

in einer ßroiteSaufregitug am 17. Üiooember 375 im Sager

311 33regetio unermartet hingerafft. Tie armfeüge @rfd)eütuitg

einer ®efanbtitf)aft ber getnbe, mit meidier ber ftolge Im-

perator bc* mächtigen Üteidjee nnterf)anbe(n foKte, 6rad]te

ttm in eine letbettfdjaftlidje Q3emegung: „tote von einem

Q3litjftraf)( getroffen", fanf er 51t öoben.

3rgenbroefd)e 33eforgnifie hjnfidnlid) ber s?iadifolge

fdjienen grunbloc\ ba ein legitimer ^iironerbe oortianben

mar, ber fte 6,5 e t)n jä f)r
i
g c Solm be* SaiferS, ©rattaituä, ber

längft mit 3u^^mmun9 oe* ©eere3 ben 'Xuguftuetitel trug.

Xennocf) er()o6cn ficrj in ber Sfonee 23ebenfen gegen btefe

(Erbfolge ; bie (Stimmung eines großenteils ber 2lrmee mar

bem ßomes Sebaftianu* ^ugemanbt, imb nur bie rafdje unb

gefdjidte Gntfd) (offen beit bes @enerate lOcerobaube* oerf)ütete

ben 2(usbrud) unberedjenbarer Girren. Xa bie llmftdnbe

eine fdjnefte (5nt)djeibung forberteu, ©rattern aber in bem

fernen Girier abraefenb mar, fo mürbe ber leichter pi er*

reietjenbe jüngere slsalentinianuc\ ber erft lüerjabrige 2olnt

be$ Slaifer» au£ feiner ßrje mit ber ^rtatterin ?(oiana Sufthta,

Sdjul^e, ©efd). ö. Unterg. b. grieefy. rönt« ^eicentum*. I. 14
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nacf) Öregetio geführt, ben Solbaten uorgefteüt unb aU
9fuguftu3 aufgerufen. £amit mar bem üalentimanifcfjen

§aufe bie Erbfolge unb bem Dteicrje bie SRutje geftcfjert.

@ratian fügte ftcf) in bie llmftänbe unb nafmt ben ©enoffen

feinet Zfyxotö freunblict) auf. "X£)atfäc^£icf) 6(ie6 in ber

golgejett bie Regierung in feiner §anb, o6roof)[ für ben

9D?itauguftu3 beftimmte (Gebiete — 3taüen, 5(frifa unb

Sünden — abgetrennt roorben maren.

S)er junge ©errferjer mar roof)( geeignet, bie §er$en

feiner Untertanen fiefj geneigt ju machen. Seine fdjöne,

männüerje (Srfcfjemung, fein einnef)tnenbe£ SSefen unb reietje

©a6en be£ ®eifte£ rote be3 ®emüt3 geU)annen if)m mü£)e(o3

Zuneigung, ja fctjroärmerif ct)e Söegetftermtg, unb man fcfjhig

e3 gering an, baf$ bie 3^rftreuungen ber Sagb itm all^uleicr)!

uon ernften ©cfdjäften ab^ietjen fonnten. XaS begeifterte

£ob feinet ßeljrerg, be£ S)tcf|ter3 2(ufoniu3, ber für bie

SÜonfutötoürbe banfenb in bem föatfer bie föntgüct)e SSürbe

be3 3JceneIau§, bie £(ugf)eit be3 Ultiffeg unb bie 2tfter§*

erfatjrung 9ccftor3 in r)öt)erent 93caj&e entbedte *), mar nierjt

Mojje 9tf)etorif; auefj ber Jpeibe 3nmmacf)u3 t)at bie fegend

Dotfe SSirfung biefer Regierung anerfannt -), unb felbft bie

ftrenge <35efct)tct)töfcr)rei6ung be3 2(mmianu§ sD?arceftinu3 giebt

bem jungen 5tuguftu§ ben sJM)m, ben 6eften gürften mürbig

nachgeeifert §u t)a6en.
s
) 3n ©rattan tritt in ber Dreine ber

x
) Auson. Grat, actio (6ei. 3. 532. 540. 547 ed. Paris.

1730).

-) Symm. Epist. X, 2 (a. 376). Sie Gttate Jjter wie im §o!g.

nafy ber öorgügltdjen 3lu§gabe Don Seecf in b. Monurn. Germ. hist.

Auetores antiquiss. t. VI, p. 1. Berol. 1883.

3) Amin. Mar cell. XXXI, 10: praeclarae indolis adu-

lescens, facundus et moderatus et bellicosus et clemens; ad

aermilationem lectorum progrediens prineipum.
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crjriftüdjen S>errfd)er 9iom3 jum erftenmal eine ebele cfjrift*

(icfje ^erfönUd)feit t»on tiefer inncrlicfjer ©mpfinbung unS

entgegen. Sn rjeimlicrjem ßwiegefpräcf) mit @ott Hebte er
f

feine (Sntfdjfttffe oor^u bereiten. £ie Äircfje fjatte feine

2(d)tung nnb 3unei9un9^ n^ t i*e Tür oa% politifc^e

©taatäroefett eine bebeutfame erf)altenbe ®raft mar, fonbern

toeU er in ifjr ba3 ©efäB ber (jimmüferjen ©nabengaben nnb

bie legitime Snrjaberin ber göttiicfjcn (bemalt nnb Söfajeftcit

auf (Erben faf). 2(u3 feiner aufrichtigen grömmigfeit, bie üon

5ncf)tIofer 8c£)märmerei ebenfo frei mar mie Don büfterer

5(sfefe, entfprang bie fdjönc öarmonie feinem 23efen£ unb in

il)r eine ftrenge Sittücrjfeit, meld)e, in jenem Safjrtyunbert in

ben £>öfjen ber @efeftfd)aft feiten, von ben ßeitgenoffen mn

fo rüf)menber hervorgehoben würbe.
1

) 3(ud) für theologifcrjc

gragen (jatte er, mie überhaupt für bie ^iffenfdjaft, SSer*

ftanbniS unb Xrieb 2
), olme bc-o ÄonftantiuS fanatifcrjeS

£ogmatifieren %u teilen, ©ine enge greunbferjaft oerbanb it)n

mit bem auetj in rochücrjcn fingen erfahrenen $ifd)of Slm*

brofiu* oon 3)itoücmb. 9tocr) nierjt ein 3af)r raar oergangen,

aU ber SBitfe bc3 2Mfe3 ben s^räfe§ oon Siguria unb

Ätmlia miber allcö Örnxrrten auf ben bifdjöf(tcf)en @tut)l er-

hob, unb fd)on ragte bie ©eftatt biefe* äJfamteS unter atten

33ifd)öfen ber weiten Äircfje heroor. £)er junge £)errfd)er

ftetfte fid) 31t bem SBifcrjof in baS Verhältnis eine* ftinbeS

]

) Aur. Victor: parcus sibi somnique et vini ac libi-

dinis victor.

*) ScrS fdjönc Schreiben an 8i(m6rofm3 (Ambr. Op. t. III S.

778) unb ber s£roIogus 311 de fide (t. III 3. 563 f.). Über bie

3ieligiofität be3 Äatferä überhaupt bei. Emiarratio in Ps. LXI (t.

II 3. 306 ff.); de obitu Valentiniani unb fonfr öftere; ferner

Auson. a. a. £.; Rufin. H.E.II, 13. 14: Theodor. V, 2 u. 91.

14*



212 3raeite§ Kapitel.

§u feinem Werter, unb e§ ift nid)t befannt, baß 9(mbrofiu§

feinen trbtfcfjen §errn §u Unbilligem oerleitet fyabe, obrooljl

bie (Stuttben tfjre^ öertrauücfjen 55erfef)r3 ntcfjt nur reügiöfe

unb t()eofogifd)e @efprüd)e ausgefüllt fyaben. 2£ie gan^

anbers ift bod) biefe§ 23Ub a(3 ber 2lnbüd be* Don eifer*

fücfjtigen §oftf)eo(ogen umroorbenen &onftantiu£.

mar §u erroarten, baft bie &ird)e bae s28o[)footfeu

©ratianö in reichem ffla& erfahren roerbe. 3u ber %f)at

ging er ifjr roirffam jur §anb im Kampfe gegen bie §äre-

tifer unb merjrte tfjre Privilegien. $efonbers barin letftete

er tf)r einen mistigen Xtenft, baB er tfjrem ?[nfprnd) auf

9tu0fc^Iie^lic^feit unb ©ingigfeit mit ftaattterjen Mitteln 5U

JpUfe tarn. 3o roenig bie geläufige 2ki)auptung roafjr ift,

baB ©tatian bie orirjobo^e 'Staatsfirdje ben fjeterobojen

Parteien gegenüber begrünbet fjafce, fo berbanft bie fötrdv:

ifjtn bod) bie Sftögftdfjfeit, iftre Sftedjt** unb 9ftacfjt|p£)äre in

für^eier Qeit, afe e3 iljr etma unter Sobian unb SBalentinicm

oerftattet geroefen märe, oon ber §ärefte ab^ufonbern unb

bamit bie ©etoalt über biefe geroinnen. tiefet

Dtidjtung auf Stärfnng ber Äirctje ergab fid) ein entfpred)eu=

ber ®cgenfat5 gegen ba§ öetbentum. ßubem tuaren bie

sJcad)roe(ien ber julianifcfjen Dieaftton überrounben unb bamit

gcroiffc 9rücfficl)ten hinfällig geroorben, mit benen bie beiben

Vorgänger ©raticmS nod) ju rechnen Ratten. 2Bas 2(mbrofiu3

einmal in bie ÜBorte gefaxt l)at: „baö ®emeinroot)l fann

nur bann feften Söeftanb (jaben, roenn Seber ben roabren

©Ott, ba3 ift ben Gfjriftengott, ber bie gan^e SBett regiert,

roaljrljaftig bereit" l
) — bdbete aud) ben Snfjaft ber Über^

*) Anibros. Ep. I. IT in einem Sdiretfren nn 5sa(cntinian II.

(t III B. 866\
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^eugung unb be£ feficn Giltens be3 ®aifer§. ©ein §cmbefn

ftcroeift e& 2lfterbing3 tritt ein eigentlicher ®egenfa£ §u

bem ^erfatjren feinet ^Sater^ nicf)t tjernor, toofyl aber nimmt

in mehreren (Singetfjeiten bie nene OMigionSpoltttl eine gorm

an, bie eine (Steigerung unb $erfcf)ärfung Bebentete.

©leid) rtact) feiner Xfjronbefteigung gab er feiner (Stimmung

in entfcfjiebener Sßeife 2Iu3brucf. 5tt§ nämlicf) 2(bgeorbnete

be<§ ^ontififatcolTegiumä nor ifjm erfctjienen, um il)m ba3

($emanb be§ ^ontifej §D?arjmu3, bie alte loga präterta 511

überreichen, mie§ er biefe ^urücf; ungiemüd) fei eine folcfje

©emanbung für einen Triften. £)te ^riefter mußten un^

verrichteter @acf)e lieimferjren ; mit einer untjeituerfünbenben

^ßropl)e§eiung foft ber ßeiter ber SDeJmtation ber Stabt unb

bem faiferltcrjen $ßa(afte ben dürfen gefeiert tjaben.
1
) £>ie

ßnttäufcijung muffte um fo größer fein, ba aud) bie ct)rift=

liefen Vorgänger ®rattan3 anftanb§k>£ ba§ ^Sontififalfleib

entgegengenommen tjatten. ßugleict) öerfcfjttnnbet jegt ber

eljrmürbige Sottet ^ontifex, äftarjmu*, ber feit 2luguftu3 unter

ben faifertietjen Titeln Doranftanb unb bie ^erfcfjmeläung

bor f)öcf)ften fafralen unb ber rjöctjften ftaatlictjen (bemalt in

ber ^erfon beS ^rineepä au^fpract).
2

)
grei(icf) liegt in

*) Zosim. IV, 36: zi f-irj ßovleTat 7tovTupi% ö ßaoiltvg

ovo/iia'CeG&cu
,

raxiOTa y£vi]G£TaL TCovxUpi^ f^id^iog (5(n-

tyiefung auf ben Usurpator :0cajitnu§). ^cf» fe£e btefen Vorgang in

ben Anfang ber 9?egievung ©ratian£; man begreift fonft nid)t bie

Überreizung ber $oga prätejta in einer tyäteren Qeit.

2
) Sa bie fpartifetje 3nfcf)rift C. J. L. II 2(nt)ang p. 44 n.

452 eine gcüfdjung ift, fo begeicfjnet nadj unferer jetzigen $enntnt§ nur

einmal eine 3"ftf)rift ben ®aifer al§ ^ontifey ^arjnvuS, nämtid) C
J. L. VI n. 1175 ö. 3- 368 (ober 370?). iodj entfällt biefe in bie

®na6enja£)re ©ratian§ unb nennt in erfrer Sinie SSalentinian I unb

93a(en§ nlS ^ontifice§ 3J?ajinti, Söenn ShtfoniuS (Gratiar. actio)
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jenem SSerjtcIjt @rattcm3 auf %itel unb ®eroanbung be§

^ontifer, 9Jcarimu* feineytr>eg§ bie Eingabe ber Ütecrjte biefer

SBürbe eingefcfjfoffen; biefe fRecCjtc roaren boct) noch 5U be*

beutung^ooft, afö ba^ fte einem religtöfen (Senttment 51t

Gefallen o[)ne (Sdjäbtgung be^ (3taat3mtereffe§ Ritten Ijtit*

gege6en rccrben fönnen.

(£§ oergef)t einige 3e^' D^ mir oon unmittelbaren

^erorbnungen ©ratternd gegen ben §eftem$mu§ etraa3 f)ören.

®an§ anbere gragett ftanben bebrofyticf) im SSorbergnmbe

unb nahmen bie 5tufmer!fam!ett unb ^dttgfctt ber Regierung

in 2tnfpruct). Smmer näf)er rücfte im Oftret^e bie @oten^

gefarjr. 3m Saftre 377 brach in ^f)rajien ber 2(ufftanb in

Dollen glammen au«. (5rfct)redt eilte QMen3 uon ^Cntioctjieit

herbei, unb aucf) ©rattern orbnetc fdjteunigft Xruppen ab,

benn an bem ©cf)icffa( be£ Cftreich* hing bie 3 lI ^un ft oe^

^eftreicr)*. üDftt trüben 9ru3ficf)ten begann ber gelb^ug;

SDä^erfoIge bezeichneten feinen erften Fortgang, ^a, um

ba3 tlnglücf oofl $u machen, fitocutg ein rafdjer ©tttfatt ber

lentienftfcfjen Srtamannen in ba£ (SlfaB ben 2(uguftu3 be§

2£eften£, feine §i(f*truppen zurückrufen. 3n gefährlicher

^chtacf)t üernicrjtete er, burct) perfönticr)e ^lapferfeit Sitten

boranIeucf)tenb, „lief) oertaffenb auf (£§rtftt Wlafyt" bei

9lrgentaria im 9Jcai 378 bie (Sinbringlinge unb fehrte bann

in (Silmärfchen nach oem -ften §urücf. @r fam ju fpiit.

Halens hatte, uon feiner (Siferfucrjt unb feinen Generalen

fcrjtecht beraten, oorciüg bei <pabrianope( eine grofje 3ct)lad)t

gemagt, unb ®ratian fanb bei feiner Slnfunft auf bem

ben ®at|er mehrmals ai% ^. W. bejeic^net , fo ift ba§, tüte ber $it=

lammen!)cmg jetgt, rf)etori)d)e§ Spielen mit ben £aifertitem über:

banpt, tüie fäon S5oftu§ (bei ®ratmt§, Thes. ant, Rom. T 6. 298

f.) richtig erfannte.
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Ärteg§tf)eater eine furchtbare -Ucieberfage ber Börner üor;

fein Dfjeim felbft lag unter ben jatjflofen (Srfdjlagenen. Tas

dreier) fcfjten am Diattbe be§ SBerberbett§. Sßat bie färaft be3

5toan§tgjäf)rigett ^fuguüu*, ben btcfeö jtocite (Samtä §um

9(tfemt)errfcfjer gemacht batte, au*retcr)cnb, biefen ©efadrett

3U begegnen? ©rattern verneinte felbftfo§ fict) biefe grage

unb err)ob an Stelle be3 Hafens ben eben erft au§ ber

Verbannung 3urücfgerufenen ©eneraf ^beobofiu* jum 3Jctt*

auguftuv. Qtoti Jsaftre üorftcr erft mar ba§ £>aupt feinet

5Bater§, be§ dornet Xtjeobofutö. unmittelbar nad) einem

glüdücfjen Kriege auf ben ungegrünbeten SBerbadjt ber Ver=

räterei bin in Skrtbago gefallen, je£t rourbe ber Sofm ofme

fein 3ut^un oa *' toa§ oer Vßter eigenmächtig angebftcfj

merben moUte. (§3 mar ein bebeutungeuoiTer Moment, aU

©ratian am 19. Sanitär 379 ju Sirmium ben tapferen

Spanier mit bem ^urpur freffeibete, benn bie nädjftfotgenbe

©efd)id)te beiber 9teid)e fjat uon biefem Scanne it)r eigene

tümltcrjes ©epräge: er tfi rcieber ber erfte tüafirfjaft große

§errfd)er feit Ä'onftantin. 3Ba§ bie £ird)e unb tuaS ba§

§eibentum oon if)tn &u erfioffen Ratten, jeigte fict) balb beut*

(id) genug an.

£aum batte nämitcr) :tbeobofiu* burd) gefdjidte SBer*

banblungen bie ©oten beruhigt unb bie Sicrjerrjeit be§

9Retcr)e§ toteber rjergeftellt, erfolgte am 28. gebruar 380, oon

Xbeffalontd) au§ batiert unb an bie ^eoölferung oon fton^

ftantinopel gerichtet, bas berühmte ©efeg, roeldjee in einer

bieder unerhörten ©djärfe bae auefcrjueBftctje üted)t ber

Ätrrfje nicänifdjen SBefemttnifie* auefpracr), allein ibren

©liebern ba§ 9ied)t auf ben ^tarnen „fat()o(ifd)e CEfjrtftett"

juerfannte, alle anbern aber unter Strafanbrorjungen al%

„^boren unb SBatmünnige'' unb ibr £ogma aU „fcfiänbltcr)"
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branbmarfte. S)ie fatl)o(t[d)e $ird)e ift nad) biefer faiferlidien

2Sitten§äuf$erung bie too^re Religion, „toeltfje, fo ift unfer

SSefefjl, afle Wülfer annehmen follen, bie unfer milbe§

©cepter regiert."
1
) Söefonberc (Sreigniffe toaren biefem ©e=

fe£ öorauSgegcmgen. ®ur§ oorfjer nämlich Herfiel Xf)eDbofiu§

in ^t)effa(onid) in eine lebensgefährliche ^ran!f)eit. 3Sie einft

fein SSater, ef)e er fein £>aupt beut genfer barreid)te, ba§ heilige

©aframent ber Xaufe begehrte, um bann „be3 eroigen §ei(3

geroif}" mißig ^u fterben 2
), fo begehrte \t%t and) ber Slaifer

tu (Srroartung feinet nahen (Snbe§ oon bem bortigen 23ifd)üfe

2(§cf}oKo§, nacfjbem er fief) ber 9^ed)tg(äubigfeit beffelben frer*

gepuffert hatte, ba§ fünbentügenbe 28afferbab. 3
) (£r gena§

jeboerj, unb e§ ferjeint, baft in biefen Erfahrungen fein ftreng

firdf)ücf)er ®inn, ben er bereits a(§ (Srbftüd feiner gamüie

befaß, noch me ^)r erftarfte. 9fuct) fein getftftcfjer
s^ater, ber

mit ber 2öe(tf(ucht eines 2l§feten ben geuereifer eine» ftreng

nieänifchen ^heofogen unb bie Klugheit eines* melterfahrenen

S3ifd)of§ oerbanb, mirb biefe ©tunben nicht ungenutzt haben

oorübergehen (äffen.
4

) deicht gufättig richtete fid) bie brohenbe

Sprache biefeS (Maffe§ an baS ^o(f p $onftantino£ef.

') Cod. The od. XVI, 1, 2. £er Eingang: Cunctos populos,

quos clementiae nostrae regit temperainentum, in tali volumus

religione versari, quam divinum Petrum Apostolum tradidisse

Romanis religio usque ad nunc ab ipso insinuata declarat,

quamque pontificem Damasum sequi claret et Petrum Alexan-

driae episcopum, virum apostolicae sanetitatis; hoc est, ut

secutidum apostolicam diseiplinam evangelicamque doctrinam

patris et filii et spiritus saneti unam deitatem sub parili maje-

state et sub pia trinitate credamus. %\t jweite ^cüfte 6ebrofjt

bie $e£er.
2
) Oros. VII, 33.

") Sokrat. V, 6; Sozom. VII, 4.

4
) Über 9f§d)oIio3 ügl. Ambro s. Epist. I, 15 lt. 16.
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3>cttn fiter, in bei Jpauptftabt be3 DftenS, baue ftdj ber

?(riani§mus fett ben Xagen bes ®onftantius eine fefte 2htrg

gefefjaffett, unb auefj anbete Selten, bic in ober außer git?

|atnmeitfjang mit ber großen tfiriftologijcf)en Streitfrage jtdj

oon ber Äircfje gelöft batten, fanben bafc£6ft leicfjtlicf) Unter?

fcblupf unb Xulbung. Ococf) in bemfelben ga^re 30g :Xrjeo*

boftus in Stonftantinopcl ein. Unter bem jubelnben SScIfe

jubelte tum am läuterten bie Heine nicänifdje ©emeinbe unb

i()r ^ifefjof (Tregor oon 9l%ian% entgegen. Unb in betrat

entfctjteb ba* örferjeinen bee föriferä über ba§ ©efcfjicf be3

vXriani*mus in ber .^auptftabt. 3)er arianifcfje 53ifclior

Temophjlo* mürbe oor bte 303af)l geftellt, bie Jpomoufie ;it

befennen ober ab^ubanfen. @r mä()lte festeres. $)tefelbe

rütfficbtslofe (Imtfcf)loffenf)eit erfuhr ber übrige ®Ierü3.

U ber ))lad)t mürbe Äonftantinopel eine nicänifcf^ortboboi'e

Btaot unb ber uerfotgte, oerl)öf)nte Sötfcfjof ©regor ifjr geiftlid^eS

.v>aupt. Sieben ber impofanten gigur be3 SfaguftuS fcfjritt

am 26. ÜEoöember ber ^appabojier freubig unb boctj ^agbart

^ur §agia Sophia, um oor ber ©etftttdjfett unb bem s
lso(te

bie neue s£>ürbe feierlicf) 51t ergreifen. SBatb barauf erfolgte

oon Ibeiialonicf) aus eine bem älteren ßbift entfpredjenbe

neue SBerorbnung bes Slaifer* r
), bie §um £eil jenes nocl) an

Strenge übertrifft. $)er 2a#, ber t}ter gleidj am Eingänge

ftef)t : „Ter ücame beS ©inen unb Ijödjften ®otre3 foll

überall oereb,rt merben", erftreeft feine -tragroeite and) auf

Das vviDentum. Bie in ber ©efampfung ber §ärefie, fo

begegneten ftcf) in ber 9tiebermerfung be§ £elleni»mus ber

Sitte unb bie Hfyat ber beiben 51ugufti. 3a, e§ fjat ben

Slnfdjein, baß ber fräftigere unb entfcfjloffenere Dtegent beS

>) Cod. Theod. XVI, 5, 6.



218 3toeite§ Sapttef.

£ften3 nacf) bcr einen nnb ber anberen Seite f)in bie ^oütif

be£ mifben nnb rücfftdtjtäüollett ©ratian, ber aufjerbem ein

biet fefbftbemuftteres? nnb (ebenbigeres §cibentnm uor ficf)

fonb, angeregt nnb beftimmt f)abe. SebenfaÜs finb bie im

tarnen ber brei Sluguftt erlaffenen, auf bie ©ötterüerefyrung

fiel) be^ietjenben ©efetje be§ Sobej %f)eobofianu* Don Xfyeobofiuä

ausgegangen.

3unäcf)ft freilief) Heften e§ bie §errfcf)er bei ben t»or^

(janbenen ^erorbnungen beroenben, fei e§, baft bie Umftänbe

je£t noefj t»or neuen $a£)nen tarnten, fei e§, bafe anbere

©eferjäfte brängten. 91ucf) ber erfte f)ierf)er entfaflenbe faifer-

licfje (Srfafe Dorn 3af)re 381 befcfjränft ficf) barauf, ba3 fdjon

langft beftefjenbe Verbot ber £ag= unb Dcacfjtoüfer neu ein*

§u|"cf)ärfen, unb raenbet ficf) im Übrigen gegen bie immer noef)

bebrof)ücf)e poüttfdje Sn'mnatton. 1
)

S^oct) fcr)cm wenige

9J?onate nacfjfyer übermittelte XfjeobojiuS uon Stonftantinopef

au§ bem $ßräfeftu§ ^rätorio (Sutro{nu§ einen faiferficfjen

SBefcfjIufe, laut beffen in ßufunft alle biejenigen ^erfonen

cfjrtftltrfjen SöefenntntffeS, bie ben fRücffaE in ba§ ßeibentum

üoHgietjen, be3 9tecf)te§ uerfuftig gef)en foffen, teftamentarifd)

über ifjre §inter(affenfcf)aft §u öerfügen
2
), eine SBeftimmung,

*) Cod. The od. XVI, 10, 7: Si quis vetitis sacrifieiis diur-

nis nocturnisque velut vesanus ac sacrilegns incertorum con-

sultorum immerserit fanumque sibi aut templum ad hujusce

modi sceleris excusationem assumenduni crediderit vel puta-

verit adeundum, proscriptioni se noverit subjugandum, cum
nos justa institutione moneamus, castis ;Deum preeibus ex-

colendum, non diris carminibus profanandum.

2
) Cod. The od. XVI, 7, 1: Eis, qui ex Christianis pagani

facti sunt, eripiatur facultas jusque testandi, et omne defuneti,

si quod est, testamentum summota conditione resemdatur.
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bie fjxiter meitcr fpe^iaUfiert morben ift.
1
) (£3 totrb alfo bie

Sfjatfacfje toteberfjotter Übertritte üort ber ct)rtftlicr)en 3111-

lieibnifcfjen Religion üorauygefe&t. 2fucf) bie Äircfje beferjä^

tigte fief) um biefe Qcit bamit. 2
)

iOZögltcf), baB nur einige wenige

gätte bie ©runblage jener ©efe^e abgegeben rjaben, boeb,

bleibt baneben aud} bie Vermutung beftefien, baB bie

faOrangen tiefer 8Trt umfaffenber roaren. Xa bie 93?aBregeftt

tion £onftantinope( ausgingen, fo ift anjunefpnen, baB anef)

im Crient bie
s£eranfaffung ba^u gegeben mar. ®* (äftt

fief) toofjl öorftetten, ba§ Halens, inbem er in feiner erbitterten

23efämpfung ber Sföcänet gelegentücr) fjeibniferje SBolf&naffen

a(3 23unbe*genoffen brauchte unb baburef) gemiffe 35er*

pflicrjtuugen ber Dtücfucrjt übernahm, ben ?(nfcrjein er*

regte, aU ob bie ütegierung ben ©tanbpunft t>otter 9ceu^

trotitöt tiertrete. 3n biefer Qsorausiet3ung aber lag für

manchen eine Nötigung, bie rjeucf)(erifcf)e unb täftige SDfctöfe

eine£ Scrjeincrjriftentumä rjon ftcf) ju merfen. £ie Sifcrjöfe

be3 Cftens merben nierjt ermangelt (jaben, biefe 5(poftafteen

bem neuen 5Iuguftu§ jut Kenntnis 31t bringen unb geeignete

Schritte beS Staate^ 3U ueranlaffen. Sc^t alfo ermatten

bie ^erorbnungen Slonftantins unb be3 Äonftantiue gegen

ben Dtücffaft iu ba$ Subentum eine ßrgän^ung nad) bem

föeibentum ()in.

*) Cod. Theod. XVI, 7, 2 (a. 383), gtetdn'aU* ÖOn Sönnern-

tinopel aue batiert, unb XVI, 7, 3 (a. 383) qu§ ^obua. Ser 3n=

fjalt milbert unb fd)ärft gugletd) ben (irlaß oon 380.

2
) $8gl. Basil. Epist. can. III. c. 73 lt. bie Spnobe gatliidie

v

s
33ijrf)öfe in 33alence 374 (c. 3: circa eorum personas, qui se post

unum et sanetum lavacrum vel profanis sacrifieiis daemonuin
vel incesta lavatione polluerint, eam censurae poenam duxi-

mus esse servandam, ut lt. f. tu. Mansi t. III ©. 493).
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©cfjioer mochten bie betroffenen unter bem ^rucfe

btefer 33eftimmungen (eiben, bcnnocf) flehen biefe an SSirfung

(unter bem heftigen Q3erfto§ gurücf, bcn ©rattan gegen ba§

bottmerf be£ £eibentum3 in 9tom felbft im 3a()re 382

aufführte. £)a§ ftolge überlegene Auftreten ber gutgläubigen

in ber 2Beltf)auütftabt, if)r (5inf(uf3 in ben ^ödjften @efell=

fcfjaftsfretfen, ber oofte gfän^enbe Vßomp ber ®ultu£hanb=

hingen, bie fidj noä) oolljogen, a(£ ob e§ fein (Sljriftentnm

in ber Sßeft unb feine cfjriftfichen 2lugufti im deiche gäbe,

erregten unter ber anraacrjfenben cf)rift(icf)en beoölferung unb

iljrem felbftbertmjsten £feru§ in fteigcnbem Wafo Abneigung

unb UnröiHen, unb au§ biefer ßhnpfinbung mußten balb be^

ftimmte Sßünfc^e erroachfen. ®eit 366 faf? auf bem (£tuf)Ie

^etri ein in allen fünften be§ 3ntriguenf{ne(e3 erfahrener

s
^ricfter, ber panier £>amafu§. ^ein 28eg 51t ber fertigen

^atfjebra mar über £eicf)en unb burcf) böfe ©erücfjte gegangen,

unb mit ffuger £>orfic£)t, balb gemalttrjätig, ba(b §urücff)attenb,

öerftanb er, bie Qeitoerfjäftniffe anzulaufen. £urcf) manche

Siberroärtigfeiten fjinburd) gemann er bie ®unft ®ratian£,

bem bie greunbfcfjaft bes> gercanbten 23ifcf)of3 nicfjt gleic^

giltig fein fonnte. 3)er bigotte ^ircfjenfürft, ber bie $ata^

fomben %u (Stjren ber §ei(igen auSfcrjmücfte unb in monotonen

Siebern bie äftärtrjrer befang, fonnte feiner ganzen üftatur

nac^ nttfjtö anbers> benn ein fanatifcfjer (Gegner be3 Reiben-

tum£ fein, oieücicfjt fjat &pott feine (Gefühle noch me*)r ^uf*

geftacfjelt
;
mcnigftenS er^äfjtt ber if)m eng befreunbete §iero*

nt)mu3 1

), bafj ber f)ocf)angefel)ene ^räfeft ^rätejtatu^, ber

]

) Hieron. Contra Joh. Hieros. c. 7 (t. II S. 415): Mise-

rabilis Praetextatus, qui designatus consul est mortuus, homo
sacrilegus et idolorum cultor, solebat ludens beato Papae
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311 ben güfjrerti ber Ijeibnifdjen Partei jaulte, fcfjer^enb 511

fagett tiffc 3tc

:

«,mad(jt mid) 511m 33ifcr)of ber Stabt 9tom unb

id) roerbe fogleid) Gfjrift." $)et gora bc^ §tenmt)nut3 über

bcn „gottlofen äJtotfdjen", bcn „elenben Sprätegtatug", ber

Bei btefer ®e(egenf)eit §um ^orfcfjein fommt, mag ber

Stimmung bes Xamafue entfpredjen. ©3 in faum benfbar,

baB ber römiferje SBtfc&of feine guten $e§ierjungen 51t ©rattern

unb 2(m6rofiit* nierjt benutzt rjabe, um ben ©reuet ber 516=

götterei tu feiner Xiü^efe abjutrjun unb bie „tollen ßunbe" x
)

nieber^mingen. Qterabe bamalä mar bas s^erf)ältnte 511

2(m6rofiu* ein fefir nafje*.

ßntfcfjloffencn S0?ute§ unternahm ©rattan, tioeß fogar

bie ßetbenfdjaftlidjjfett beS £onitantiu* nierjt geroagt rjatte:

er ftfticrtc bie itaatüdjen Qttfdjüffe für bie fuitifdien 93er*

riditungen unb überteteg fie bem gtefuS ober ber ®affe bes

Sßräfeftii3 Sßratorto, beüimmte bie Ginfünfte ber SBeftaltfcfjen

Jungfrauen fomie ber Xempetbiener an bie ÜBertoaltung be3

öffentlichen Ferteln**, 50g bie ben ^riefterfetjaften gehörigen

©runbftüde an fid) unb berührte jenen aufeerbem bie Sm=

munitäten.-) £as mar in 3Bal)vl)ett eine SBerftörmtg alter

Darnaso clicere: facite ine Romanae urbis episcopurn et ero

protinus Christianus.
v
) Damas. Hymn. XVIII de S. Tarsicio (30iigne XIII

6. 392).

2
) Symm. Rel. III (8. 281, 30), Wo rat ©egenfü| ju ©rattern

IfrmftantutS belobt ttrirb: nihil ille decerpsit sacrarnm virgi-

nuni privilegiis. replevit nobilibus sacerdotia, Rornanis
caerimoniis non negavit iuipensas. 3. 283, 3: hono-

raverat lex parentum vestales virgines ac ministros deorum
victu niodico justisque privilegiis. Stetit rnvmeris

hujus integritas usque ad degeneres trapezitas, qui ad rner-

cedem viliurn bajuloruni sacra castitatis alinienta
verterunt. 6.282, 27: agros etiam virgmibus et ministris
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geheiligter Drbnungen. 3)enn in ben fernliegenben ßeiten,

a(3 ber &taat bie VolBreligion an fich banb nnb fte %vt

einem Stücf be£ @taat3roefen3 machte, übernahm er bie

finanzielle gunbirung ber SMte nnb ber ^ßrieftertümer, fo

rocit biefe (entern nicht Ehrenämter raaren; t>or§üg(ict) bie

^entpelbienerfcfjaft be^og au§> ben ftaatlidt) oertoalteten Tempel*

fäffen it)re SBefolbung. gür geraiffe gefte nnb beftimmte

fafrale Verrichtungen fam ba£ Ärarium unmittelbar für bie

Soften auf. ®tefe Drbnung, raelche §u ben (Sigentümlid)^

feiten be3 römifchen SReligion^raefen im llnterfcfjiebe oon bem

griecfjifchen §äl)It
f

follte nunmehr aufhören. £)er Staat 50g

feine |>anb gurücf. 3>ie antife Religion fal) fich plötzlich in

eine Sage gefcf)oben, bie um fo oerbrieftlicher mar, ba fie über-

rafchenb nnb aU etroa§ oollfommen 9ceue3 fam, für ba3 jebe

©eraofmung fehlte, ©ine gülle fchroieriger praftifct)er gragen

fteltte fich m^ einmal ein. 3n ben SBorten be§ @tjmmacf)u§

tlingt ber tiefe (Sinbrucf mieber, ben biefe $8efef)le hcroor=

riefen. Db Dpferfreubigfeit genug oorhanben mar, biefen

großen materiellen Sfefall allerorten zu beefen? 28ir miffen

e§ nicht, boer) ift e£ roenig rpa£)rfct)eütlicrj. @erabe bamalS

ift in SRom über Vernacf)läffigung ber ^riefter nnb ber

©ötteraltäre geflagt morben, nnb ber «Senat oermochte bei

einer beftimmten Veranlaffung nicht, für einen fafralen 5lft

bie (Mbmittel aufzubringen J
). (Skroif} fann ber ^ruef eine

untergehenbe Religion Oorübergehenb beleben, inbe§ boct) nur

deficientium voluntate legatos fiscus retentat. ®aju er=

gänjenb Ambros. Epist. I, 17, 3; 18, 11
;
57, 2 ;

18, 3. 12, 13, 16;

weiter Cod. Theod. XVI, 10, 20, tüo eine SBerovbmmg Dom %a$vt

415 auf biefe Verfügung ©rattanä gurüefgreift.

*) Symmach. Ep. I, 51
;

t>ieüeid)t auef) II, 57.



Steigerung bes ft'ampfes burd) ©ratian :c. 223

bann, wenn nod) kmrfltdpS Seben in ifjr borfjanben ift.

2Sofy( war biefeö f)ier nod) in Steten uorfyanben, aber ntcrjt

in ber SDfaffe, nnb bas entfReibet.

@3 ift aber ccf)t römifdj, wenn biefe Sd)rnä'(erungen

geringer oeranfdjlagt würben aU eine balb barauf erfolgende

neue 9tecr)tsuer(e§ung , an bie ein mehrjähriges Ietbenfct)aft=

l\d)c§> petitionieren fiefj fnüüfr, bie SSefcitigung be£ 2fttar3 ber

Victoria in ber römifcfjen Surie. Seit $(uguftus ftanb biefe

SBictoria, ein foftbares SBeuteftücf au§ ber tarentuufdjen ©r=

oberung, in bem Sitjungefaale be§ Senate als ein (jetfigeS

Snmbol ber römifetjen 23eftl)errfcr)aft.
l
)

sl^or beginn ber

©i|uhg pflegten bie SSerfammelten SSeif)raucr)förner auf bie

£o£)(en be§ oor ber Statue errichteten Stltarä 51t werfen.

Ton cfjriftücfjen Senatoren gereifte btefer ibololatrifcfjc ?(ft

jum Ärgernis; benn nicfjt nur oerle^tc berfelbe ifjr reftgiöfeS

@efüf)(, fonbern auefj firdjlidje ^crorbnungen, weldje bie

?(nwefenf)eit bei einem Ijeibnifcfjen Opfer ftrengften* unter-

fugten
2
), ftanben ifjnen broljenb entgegen. 3)af)er bewirften

fie bei ber 2(nwefenf)eit be3 ftonftantius in 9tom (S. 91)

bie Entfernung be£ StltarS nnb ber Statue. £ocr) unter

Sulian famen beibe Stüde wieber gurüd, unb fie oerblieben

in ber (£urie aud) unter QMentinian I. ©3 ift nidjt be^

rannt, bafe öefcrjwerben ber cfjriftttdjen Senatoren an it)n

gefommen finb.
s$ietteicf)t wuftte man, baft in btefer Sadje

oon $a(entiman nid)t3 §u gewinnen fei, unb fdjwieg.
s
) £)a*

gegen tjatten bei ©ratian bie $8emüt)ungen ben gemünfdjten

Erfolg. S)aS Heiligtum würbe auf faiferlictjcm 23efcl)t ent*

J
) Anth. Graeca IV. 20, 2.

'-) ©tjn. b. ©foira &an. 59.

) ^biüeid)enbe Urteile batii6er bei StpmnadjuS ©. 283, 20

unb $Un6rofms Epist. I, 17, 16.
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fcvnt. Sn 9iom ()err)cl)te boruber grojge Aufregung. £)ie

I;etbntfc£)e SSeuölferung füllte fiel) mdfjt minber in ifyrem

nationalen «Stolpe al$ in iljren religiösen (Sntpfinbungen

Derle^t. £)oct) e§ fc£)ien Hoffnung, ben Söiften be£ jungen

§errfc{jer3, ber bem ©enate fdjon öftere gekfjen feinet bc*

fonbern SßoIjuuoftenS gegeben [jatte, umstimmen, ©ine

Deputation begiebt fiel) uacl) SDfatfanb. Sljr güfyrer mar

(5tjmmac£)u§.

3um erstenmal tritt fjiev btefe in ifjrer Qtit bebeutfame

^erfönüdjfeit in unferer ©efdjicfjte fjerüor. (Stner begüterten

gamiüe etttftammenb, genährt an ber f(affifcl)en Literatur,

ein glangenber ©ttfift unb SRebner, gelangte 2lureliu§ @tjm*

matfuiä fcr)netl ba^u, mit ber SEBürbe einflußreicher (Staate

ämter ben 9tuf)m eine* gefeierten Siteraten gu uerbinben. l

)

£)ie Xrabition feiner gamtfte — ber SBater fjatte angefefjene

sßrteftertümet 2
)
— mie3 ifjn in bie Dietfjen be§ §)eibentum£.

28ie ßibaniu3 im 9)corgen(anbe, (jat er in Ütam unb Stalten

bie gan§e ©emalt feiner 9ftf)etorif unb bie güfte feinet Sßatf)ü3

in ben SDienft ber abfterbenben Religion gefteftt. Gsr mar

feine§meg§ ein ortfjobojer Altgläubiger unb Der|cfmtal)te e§

nidjt, mit (Stiften ein $ert)älttti3 perfönüctjer gremtbferjaft

') berSnfdjvift, mit iue(d)ev ber ©oljn bie ©tatue be§ $ater§

auszeichnete (C. J. L. VI n. 1699): Q. Aur(elio) Syrnmacho v(iro)

c(larissimo), quaest(ori), praet(ori), pontifici majori, correctori

Lucaniae et Brittiorum, comiti ordinis tertii, procons(uli) Africae,

praef (ecto) urb(i), co(n)s(uli) ordinario, oratori disertissimo.

©eine ©efmrt fällt nmljrfdjeinlid) in bie erften Sa^re nad) bem £cbe

ßonftantinS, ba§ ^roconfulat i. b. 373. Sie weitem S)aten in ber

toortrefftidjen Vita Symmaclii bon Seetf in ben ^rologomena ber

üon ifjm beforgten sXu§gabe (Monum. Gerin. hist. Auetores anti-

quisc. VI, 1 Berlin 1883).
3
) $gt. C. J. L. VI n. 1698: Lucio Aur(elio) Avianio Syrn-

macho .... pontifici majori, quindeeimviro s(acris) f(aciundis).
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unb literarifcfjen ^ertetjr^ 51t unterhalten; auf feiner 9te*

ftgtofttät rurjt ein romantifdjer (Stimmer, unb fein ®(aube

erfdjeint oft in ber ©eftaft patriotiferjer ©djttärmerei für bie

gro^e ©efdjicrjte be§ alten $iom. Dafyer feine Söegeifterung

für bie ©acfje be§ $>ictoriabilbniffe3, in toelcrjem üaterfiinbifcrje

unb religtöfe ©ebanfen incinanber fdrniotgen.

üftod) ef)e Srmimad)u§ unb bic fenatorifd)e Deputation

in 3D?ai(anb anlangten, toar eine anbere Q3otfd)aft bort ein^

getroffen. Die crjriftücrjen (Senatoren froren nietjt gettntft,

untätig ben Verlauf ber Sadje ausmärten, um fo weniger,

ba fte in ber ßurie bie Majorität bitbeten. Cfjne @runb

ift biefe letztere ^atfadje, für meldje ein au*brüd(id)e*

3eugni§ be3 $fmbroftu3 oortiegt 1

) r
be^tueifett ttorben. 9Jian

fjat babei überfein, bafj bie Snftitution bes Senate unter

Dioftetian unb ftonftantin fid) in ber 2Bcife roeiter enttuidelt

t)at, bafj bic neugcfd)affene Q3urcaufratie in ifjren f)ö£)eren

2Ibftufungen, ferner bic obern Offiziere ber faiferüdjen (Farben,

angefetjene 9tf)etorcn unb Suriften, bie au^gebienten (Surialen

unb nod) anbere hinter unb Stäube 3Uirüt 5U bem (Senat

gewannen. 3n tr>e(d)em SQta^e biefe ^crtjältniffc ausgenutzt

toerben tonnten, get)t au§ ber einen Mitteilung be3 %l)cmiftiu*

rjeroor, bafc unter feiner^ftitttkhntg ber Senat in&onftantinopel

üon 300 auf 2000 äftitgtieber gebrad)t fei.
2
) Da nun in

ber Beamten fdjaft jcbenfalTä ba* djriftftcfje ©fernem überwog 3
)

*) Ambros. Epist. 1, 17. 9,10: cum majore jam curia christi-

anorum numero sit referta .... pauci gentiles communi
utuntur nomine: cbenbnf. a. einer anberen Stelle: christiäni sena-

tores ... et quidem innumeri.

-) Themist. Orat. XXXIV (8. 456 ed. Dindorf).
:?

) @§ fonnnen t)tcr borgüglid) bie officia palatina unb ü£>er=

fjaupt bie ^at)Ireicf)cn neugefcf)affenen £ofätnter in 53ctvacf)t , bie feföfts

berftänblidj bama(§ uortoiegenb mit dr)riften tiefest Waren.

Sdjulfce, ©efd). b. llnterg. b. grierf). römtftf. £eibcntumv. I. 15
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unb and) in 9tom unter ben aftariftofratifcften gamitien bie

2lbfef)r oon bem ©ötterglauben mefjr unb mefjr ftd£> ooftgog *),

fo nrirb bie (Sjtftenj einer c^riftücfjen Majorität im Senate

gtoan^ig Satjre nacf) bem Dobe 3u!ian§ mof)f begretfüct).

(Sine $etjauptung be§ (Gegenteils finbet ficf) audj nirgenb£

bei gleichzeitigen Scfjriftfteltern; aucf) St)mmad)u3 rebet rtict)t

Don einer Überga^ t)eibnifcf)er Senatoren, obroofjf e§ ifjmt

nafje liegen mufjte, ficf) barauf §u 6e§tet)en.

Die cf)riftücf)en SDcitgtieber be§ Senate fegten ficf) mit

bem 5ötfcf)ofe Damafu§ in ^erbinbung unb btefer, toof)I

raiffenb, rote ba£ Dt)r be§ $ai)er§ am ftcr)erften ^u erreichen

fei, übermittelte ein Don 5ar)treict)en tarnen unterzeichnetet

äftemorcmbum berfeI6en an 2Imbrofiu§. Darin erffärten fie,

bafe fie an jener Deputation in feiner 28eife beteiligt feien

unb ba£ Unternehmen mißbilligten, unb baten ben Genfer, ben

2Öünfcf)en ber t)eibnifct)en Senatoren ntcfjt ftatt §u geben;

fonft fei e§ ifmen ntct)t mögtief), an ben Situtngen teil §n

nehmen. 2Imbrofiu§ brachte ba3 SÖIatt in bie §anb ©ratianS

;

feine SÖorte traten ba§ Übrige. Die feierliche @efcmbtfcf)aft

ber efjrtoürbtgen ^örperfct)aft mürbe nict)t einmal 31t einer

Shtbieng pgefaffen. Q^oü Unmut über bie „argen !>0?enfcf)en
4
',

bie if)t ben ßutritt §um föaifer nerroef)rten, fet)rte fie unoer*

J

) §ieroiü)mu§ fpricf)t in btefer 3 eü Oom Übertritt öomefjmer

®e;u)Ied)ter (ßöcfler, öieronnm. ©.109 ff.).

9(ud) Prudent. Contra Symm. (um 404) I, 566 ff.:

Sexcentas numerare domos de sanguine prisco

Nobilium licet ad Christi signacula rersas,

Turpis ab idolii vasto emersisse profundo.

(£r nennt tnSfcef (t>. 544 ff.) bie 2(nnii, $robi, Slnicn, Cüjbrü, $ßan(im,

3Sm"ü, bie •ftadjfommen ber ©rächen. 55tefe Zotigen finb wichtig.
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richtetet Sadje nadj 9?om fturütf; Stimmad)u§ fanb feine

(Megenfteit, feine gfängenbe Dxcbnergabe §u geigen. 1
) £)ie

traurige %f)atfad)e blieb befteden: für ba£ alte 3Saf)r§eictjen

römtfcfjen (glauben* unb römtfcrjer @röt$e mar in ber Gurie

fein *pia£ merjr. SBerben bie ©ötter aucfj biefem Unfnfl

umseitig pferjen? toirb 9ftancf)er bamafg gefragt fjaben,

e§ mar eine alte grage, bod) bie Süttmort fjatte ftetS öer-

§ogen. S)ie§mal fcrjien e§ anberS.

3m Spätfomtner narrdid) be§ folgenben SafrreS fam bie

erfd)üttcrnbe 9todjricf)t, baf$ ©ratian in Snon berrätertfdj er*

morbet fei. Sin Cfn^ier ber britifdjen Gruppen namen§

^aruiut§, ein Spanier t»on nieberer .frerfunft, bem brennen-

ber ©jjrgeig ba§ langfame gortfommen in ber mtHtärifcficn

Öaufbabn unerträg(id) gcmad)t fjatte, liefe fid), in gefcf)icf=

ter ?tenututng einer bereite tief gemurmelten Verbitterung

ber romiferjen Segionen gegen ben germanenfreunbftcrjen

©ratian, 311m Imperator auerufen, (anbete in ber 9xf)ein=

l
) Synim. n. a. D. 3. 280, 22: senatus .... iterum ine

quaerellaruni suarum jussit esse legatum, cui ideo divi prin-

eipis denegata est ab improbis audientia, quia non erat justi-

tia defutura. 3. 283. 32: praestate etiam divo fratri vestro

alieni consilii correctionem, tegite factum, quod senatui displi-

cuisse neseivit, siquidem constat ideo exclusam legationem,

ne ad eum Judicium publicum perveniret. — Ambro s. Epist.

I, 17, 10: nam et ante biennium ferme, cum hoc petere temp-

tarent, misit ad me sanetus Damasus, Romanae ecclesiae

sacerdos judicio Dei electus, libellum, quem christiani sena-

tores dederunt et quidem innumeri, postulantes, nihil se tale

mandasse, non congruere gentilium istiusmodi petitionibus.

nou praebere consensum: questi etiam publice privatimque,

se non conventuros ad curiam. si tale aliquid decerneretur

.... Hunc libellum ego fratri clementiae vestrae- direxi.
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münbttng unb rife bie Sirupen in Belgien unb (Germanien

in ben Stufftanb hinein. %Jl\t überrafcfjenber Schnelle Donogen

fict) biefe (Sreigniffe. 5luf bie $unbe baoon 6ratf) ©rarian

fofort Don ätfatlattb nadj (Pallien auf unb fttefc bei Sßarte

auf ben Ufurpator. ®lug raärjtte biefer ben fixerem unb

if)tn vertrauten 2£eg ber SBeftecfmng unb ber Itberrebung.

s^on feiner Wcmte im ©tief) gelaffen, eilte ber föatfer in

atemlofer glucrjt naefj ©üben, um in Italien neue Streit*

frä'fte gu fammeln. 3n ber 2lngft unb Aufregung feiner

gcfafjrootlen Sage fucfjte unb fanb er %roft in ben S£roft*

morten ber Zeitigen (Schrift. £)er Sprucf): „gurrtet eudj

nierjt bor benen, bie ben £eib töten unb bie Seele nicfjt

mögen töten", trat bor feine Seele, unb manches ^falmen*

roort unb noer) mef)r bie @eftatt be£ leibenben unb fterbenben

ßrlöfer» ga6en i£)m Mut unb Qutierfictjt. Wn&) oe* fernen

?(mbrofiu* gebaute er unb rief feinen tarnen. £>ocf) bas

$Cttttt| be» oäterlicfjen greunbeö föftre er nierjt roieberfe£)en.

Sn Stjon ttmrbe er, tro| eibtietjer 3uf^erun9 oer ^teue,

uon bem oerräterifcf)en Statthalter preisgegeben unb .naef)

einer dJla^dt niebergeftoBen
;
„olme §elfer, ofme ©enoffe,

oljne Begleiter" fam er um. 1
) ©in buref) ferneren greuet

lierbeigefüfjrreS ©nbe. £)ie ßeitgenoffen gebauten bee 28orte§

©tjrtftt an bie Seinen nact) ber guBraafctjung : „ber mein

£3rot tffet, ber tritt mief) mit güBen." 2
) Xief erffüttert

mob 2[mbrofiu§ ben blutigen 2lu§gang biefe£ ebeln £eben§

in feine ©rflärung be§ §meiunbfect)3igften ^falm§. Set it)m

J

) Rufin. II, 14: suoruni raagts proditione quam vi hos-

tium pereinptus est.

-) SSgt. Ambro s. Ps. LXI (t. II ®. 306 ff. ed. Venet.);

ba^u bte nid)t gem^ überemftimmenben 93erid)te üon Sokrat. V, 11

Sozom. VII, 13.
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feibft tourbe 6alb barauf bie feinere ^flitfjt, mit bem Harber

511 unterbanbeln. (£r icmb, baß jener „raie 5ßtfatU§ feine

£anbe in Unidutlb luufcf)" , aber „fdjlimmer aU $tfatu£"

bie Auslieferung be* öeidmams nermeigerre.

9)faii totrb an bae (£mbe beö £onftan£ erinnert, $nd)

bamalv ermucrjs am einem unfcbeinbaren Anfang eine ge-

waltige, brofienbe Q3emegung nnb roie
vl^agnentiu3

, fo toar

ancf) äRaghnitä Gbrift. [@t fniipfte fofort Qk^iermngen ^n

ben gaüifdien ^tfcböfen an uitb uerntocfjte fie, in ibm ittdjt

einen SWörber, Den Berber be£ frommen, rechtgläubigen

($rattan p ieben, fonbern einen red)tlidien, müblmeinenben

SDfamt, bem eine äJftlitärreöofte ben ^urpur aufgezwungen

babe
1

) Malier umringte ben fiegreieben Imperator balb bie

„iebmu^ige 3cbmeicf)e[ei" ber SWfcfjöfe.
2

)

Zo üor.5ügltcfj Derftanb ftcf) ber Kranit barauf, Verfemen

nnb Umitänben ftcf) an^ufebmiegen : tu bie £ieie feinet Serben»

fai)
v?iiemanb. (Et benannt ftcf) al* ort^obp^en Üfttcäner nnb

ließ SOffitt^en mit djriftftcfjett 3eid)en prägend) 3n ber Slirdie

f)at ibn ber ^ro^eß gegen bie ^rieciüianiften berübmt ge*

macfjt: boer) barf jut richtigen
v£>ürbigung bcöfelben niebt

iiberfeben roerben, Daß bie Verurteilung nnb ßinrid)tnng

l
) ^te Xr)atfacr)en jinb b^eidwenb. Oros. VII. 34: Maximus.

vir quidem strenuus et probus atque Augusto dignus . . . .

in Britannia invitus propemodum ab exercitu imperator cre-

atus it. 1. lf. Xie ^erficfierung be* graniten bem f)I. Sftartin

gegenüber: se non sponte surnpsisse irnperium, sed impositarn

sibi a rnilitibus divino nutu regni necessitatern armis defen-

disse, fanb 6ei btefem unb auef) fonft ©lau6en (Sulp. Sev. Tita

Mart. c. 20). ferner Sulp. Sev. Dial II. 6: III. 11.

ä
) Sulp. Sev. Vita Mart. c. 20: foeda adulatio.

Cohen. Med. VI 5. 467 n. 13: B, 468 n. 17.
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Sßriäcillianä unb feiner ©enoffen fidC) ntcf>t auf bie Hnflage

ber Siegerei, fonbern ber ßauberei grünbete.
1

)

gür bie @efcf)icf)te be* §etfeni3mu§ f)at bie Diegierung^eit

be£ Ufutpator§ feine SBebeutung. 3m Kampfe um anbete

$inge fanb !>Dxa£imu£ nictjt Gelegenheit, burcf) Unterbrücfung

be3 §eibentum3 fidf) in ber Siebe ber gauafcrjen SBifctjöfe nod)

^u fteigern. ßubem ging feine ßerrjcfjaft rafct) §u (Snbe.

$on Stjeobofiuä befiegt unb in 5(quifeja gefangen genommen,

mürbe er im Pommer 388 Don ben erbitterten ©olbaten

umgebracht; fein getbtjerr 2(nbragatf)iuö , ber in £non ben

tötiicfjen ©treidj gegen @ratian führte, ertränfte fid), an

2(tfem oer^meifetnb, unb aud) ber Sofm be» Xrjrannen mürbe

oon ben «Siegern getötet. £)a£ mar ba» ßnbe ber an llnfjeit

reichen llfurpation. 2ünbrofiu£ gebaute babti an ba3 SSort

be3 ^fatmiften (Sßf. 37,35): „tdj fat) ben ©otttofen über*

mütig unb fyocrjaufgericrjtet mie bie Gebern be3 Sibanon. Unb

bann ging icfj borüber, unb er mar nicfjt mef)r."
2
)

(^lei^eitig mit biefen legten (Sreigniffen entfaltete in

9tom bie fjeibnifdje ^artei eine rührige Xf)ättgfett , um baä

unter ©ratian oerlorene Gebiet mieber §u geminnen. 3)er

plöjüdje Xob beS SlaiferS galt ttjr als ein ©otteSgertdjt 3
)

unb erfüllte fte mit neuen Hoffnungen auf bie ßufutift.

^ufterbem braute baSfe!6e (Sdjrecfen3jaf)r, meiere» ben Xtjrcm*

x
) ®ie Auflage lautete auf maleficium . ba ^rt§citttau ^ugab,

magifdje 23üd)er, baruuter bie fog. joroaftrifdjen Sdjriftett ftubiert §u

^a6eu. ©ajou SSald) (£iftorie b. £e£. III @. 479) Ijat eiue Urning

be£ magren ©adjöerljaltS, beu flar gelegt §u f»a6en ba§ SSerbienft

Sacob 23eruai)S' (Über b. ©Ijrotttf b. Sulp. ®eö. 1861 ©. 12 ff-) ift-

s
) Ambro s. De obitu Theod. c. 39.

8
)
Slnbeutungen 6ei Symm. Rel. III ©. 283, 29; Ambros.

Epist. I, 18, 34.
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neu fjerauffüljrte, äJftfjentte unb ipungeränot in ben fübüdjen

©ebieten bee 2öeften§, in Statten, Spanien nnb Slfrifa. S)artn

erfannten bie ©ö'tterfreunbe ein §tt»eite^ nxtrnenbeS Reichen

ber §immüfd)en. „S)a3 ift nicfjt," fo urteilte (Styntmacfju»

int (Sinne feiner Sßattet 1
), „bie Sdmib be* liefere, unb ntd)t

bürfen toir bie llrfad^e bent Smbroinb §ufct)rei6en ; aud) ber

$3ranb ift bem (betreibe nid)t fcfjäbttdt) geroorben, nein, um

be£ Xempefraube* mitten ift atte§ oerborrt. ©3 fotfte alle*,

roa§ man ber DMigion genommen r)atte, 5U ©runbe gehen."

£ie 3uüerU^) t mud)ö, al* inmitten biefer fcfjmer^Iic^en unb

^ugleict) hoffnungsreichen ©rfafjruitgen jraei l)of)e Würben

angeferjenen ©öttergläubigen zufielen: (Stjmmaäju* nmrbe

Stabtpräfeft unb Slgoriu* ^rätertatu* ^räfeftus Sßrct*

torio. s}Mte£tatu* gehörte gleichfalls ju ben Häuptern ber

fjetbnifct)en gartet. Sulian fyattt if)n ^um ^rofonful oon

5Ict)aja gemadjt unb als folcrjer enoirfte er, tüte früher er^

mahnt, unter s£aientinian bie gortbauer ber eleufinifcfien

9ftrjfterien. Später erhielt er bie ftäbtifetje ^räfeftur. Sin

Beamter üon aftrömifdjer :tüd)tigfeit unb 3um"^lWe^
erinnerte er aud) in feiner ÜMigiofität an bie Reiten be3

beffern ^ömertums; 9Jtit bid)terifd)er Freiheit führt SQcacro^

biu§ in feinen faturnaücifctjen @efprägen feine ^erfönüc^feit

uns oor; er roirb J)ter genannt „£mupt ber grommen" unb

„£>orfterjer atter Sacra 2)." 2Bie aud) Snmmad)us, fjatte er

neben feinen (Staatsämtern einflußreiche ^rieftertümer. Sßie

hoch feine fafraten Q>erbienfte gefetzt rourbett, geht barauä

J
) Symra. a. a. C. 3. 283, 6. Über bie £mnger*nct unb bie

barem fid) fnüpfenben ©ebanfen aud) Ambros.. Epist. I, 18. 19,

20, 21.

2
) Macrob. Saturnal. I, 11: prineeps religiosorum; I, 17:

sacrorum ornnium praesas: I, 7: sacrorum unice conscius.
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hcroor, bafc bie SBeftaltfdfjen Jungfrauen ben in ber (Stefcrjtc£)te

be£ römtfcrjen 9teIigion§tüefen3 unerhörten Söefchluft faxten,

ifmt eine (Statue 51t errichten.
1
) ©r ftarb 387, im begriff,

ba3 ^onfulat anzutreten. £>ieronrjmu3 oerfäumte nicht, in einem

Briefe feine ®enugtt)itung über ben %ob be3
ff
®ö|enbiener^"

31t äußern, unb fanb feine greube baran
r

i(nt fietj „Oertaffen

unb naeft in ber tiefften ghtfternfö be§ %axtaxu§ u
§u benfen. 2)

$)te Stimmen biefer 6eiben faifertreuen sDMnner mußten

befonberS in3 (§5ert)tcf)t falten in einem 2(ugenbüd, voo $car>

mu3 mit feinen §eere§maffen ftcf) jum (Sinfaü in Statien

rüftete, unb ber §of in sDcai(anb in nu)f)[gegrünbeter 2kforg=

nt§ fcrjtoebte. 3Bie niertooll mar e§, in biefer Sage, too bie

ncidjfte Stunbe Unberechenbare^ bringen fonnte, ber QaupU

ftabt fieser §u fein. £)enn £heobofiu3 ärgerte noch mit

feiner §itf(eiftung, unb ber £rjrcum beliebte, mit ben grie=

ben^oorfcfjiägen 5Mentinian§ II Vorläufig ^u füielen. 3n*

mitten biefer Umftäube tijat bie 6)etbiatfcf)e gartet in 9tom

ben erften Schritt §ur SBiebcrgettunnung ber oerlorenen fafra*

(en Otecfjte. ^rätertotuä fetbft nahm bie Angelegenheit in

bie §anb unb erlangte auch, baft bie ben öffentlichen ®ebäu=

ben in Sftom entzogenen £unft= unb 3Sertgegenftänbe reftituiert

itmrben. 3
) £>ie gorberung ift ohne 3*^^ in °*efer a%e;

meinen gaffung öorgetragen toorben, aber in ihrer ^onfequenz

liegt boch ebenfo bie SBiebererftattung ber ben Xem^eln ent^

Zogcnen ©egenftänbe, toeU biefelben unter ben ^Begriff öffent*

x

) Symra. Ep. II, 36 (a. 385). Sl)nunacf)u3 tyradj fidj gegen

bie ?tu§füf)rnng bieje§ 95efd)Iuffe§ au§, ne res justo orta prineipio

brevi ad indignos per anibitum perveniret.

2
) Hier. Ep. I, 23 (t. I @. 127). S)agu Contra Joh. Hierosol

c. 7 (t. II ©. 415).

3
) 8eecf in b. Proleg.
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Hefte @ebäube fielen. £er ®enünn bürfte übrigen* faum ein

großer getoefen fein, ba bon einer ?fep(ünberung römifcfjer

Heiligtümer nichts befannt in unb eine foldje fcf)mer(icrj ftatt*

gehutben (jat: e§ fann fief) liöcfjncnc- um einige toenig gdttc

gefjanbeü baben.

Dennodj uermoebte ber Keine ©etoinn große Hoffnungen

51t erroetf'en, unb aus bieten Hoffnungen ermuenfen füt)ne

Sbtfprüdje. 5)er ©ebanfe fdjien nierjt 51t gefragt, für ben

alten ®uftu3 bie ootfe greifjeit jurüd^uforbern. Slußerbem

müffen beftimmte (Sxtoägungen baoet mitgenrirft baben. 9Qtei

fannte in Ürom ben tiefen ©egenfafe, ber groifdfjcn ber ftreng

ariantfdjen Suftina, ber Butter be8 jugenbfiefien ShtguftuS,

unb Slmbroftu* beftanb. lütten
sBünfdjen unb ©ttten ber

Strianer batte fief) biefer unfetoegltdj gezeigt: aüdj nicfjt bas

geringfte ßugeftanbniö mar ibm 51t entminben: er fannte nur

bae eine unb au^fcrjliefelictje 9£edjt be3 mcämfcfjen @tfauben$-

Sn Der jüngften fiataftropfje freilief), toM)c baä SBcftrcict)

erfcfjütterte, ftanb ber ^ötfcfjof in fefter breite an ber 3ettc

bes roanfenben £fjrone§ unb ber tief gebeugten faiferlieben

grau, bie fetbft ifjren Soljn in feine Haube fegte
1
), unb bie

®egenfä|e entfebmanben einen 2ütgenbltd bor bem einen

©ebanfen, 9teicf) unb Üftron 511 retten. 3nbeß im grübjabr

384 trat bie ©efa&r juruef; ber ^nrann berftanb fief) enblidj

£U einem ^rieben, nnb am Hofe 51t äJtoitanb atmete man

auf. Sofort aber Drängte fieb Die reltgtöfe gragc nüeber

fjeruor, benn (Siferer gab e* auf beiben Seiten, unb barauä

mußten bem (Sürfluffe be8 9(mbrofiu* auf ben bon feiner

lauter geleiteten unb bon Slrtanem umgebenen £Balentinian II

*) Ambr. De obitu Valent. c. 28: ego te suseepi parvultim
— ego Justinae maternis traditum manibus amplexus sum.



234 3weites Kapitel.

§emmniffe ermactjfen. $lucf) ber Söifcfjof Damafu§, ber

ftdj a(£ ein glütjenber geinb ber $trtaner beroiefen rjatte, be=

faß feinen Einfluß am §ofe. Überhaupt mußte bie oor-

bringenbe fflladji ber Dcicäner, bie jebe Sßerftänbigung au§*

fcljlüBf naturgemäß bie fcrjroacf)e arianifcfje gartet ba§u orangen,

^u bem öon jenen gleichfalls befämpften §eibentnm irgenbeine

SSe^ieljung $u gewinnen, raenn aucfj nicfjt in ber meitgefjenben

SSetfe be§ $alen3. Derfelbe geinb ^ücfte auf beibe bie

Sßaffen. Dennoct) fonnten alle ©rtoartungen fel)lfcf)fagen.

jftiemanb mar in ber Sage, mit $Beftimmtf)ett üorau^ufagen,

baß fiel) bieämal ba£ Ijeilige ©ematf) t»or einer Deputation

beS (Senate auftfjun raerbe. Wlan fam rndjt barü6er £)inau§,

mit ^atyrfc^emftdjfeiten p rennen. Die gemaltige Sßcrfött*

lictjfeit be£ 2lm6rofiu§ ftanb brotjenb ba. Unb einer Reiten

3urücfmei|ung ficf) au^ufe^en, Oerbot bie SSürbe be3 (Senate.

Dafjer erhielt ber neue ©tabtpräfeft <St)mmacf)u£ nur ben

Auftrag, im tarnen be§ (Senate unb ber alten Religion eine

S5itt|cf)rtft ab^ufäffen unb barin bie SBünfdje ber r)eibntfcf)en

^artei nieber^ulegen. Diefe3 @dt)rtftftücf — bie fogenannte

britte Delation *) — mürbe nacr) 3ftailanb abgefcfjicft.

Der D^ebner berfe^t ficfj üor ba£ 2lntlij3 ber 2lugufti.

3n §miefact)er (Stgenfdjaft unb mit groiefacfjer ^ßfttcf)t rebe er:

ai$ ©tabtpräfeft im ^ntereffe be§ ©taat3mefen§, unb al3

©efanbter be£ ©enat3 im befonberen Auftrage biefer ®örper^

fdjaft. ©leid) an ben ©ingang ftellt er roarnenb ben @a§:

„Siebe unb Slctjtung gu genießen, ift merjr raert aU §errfcrjer==

macfjt", unb faßt entfcrjloffen feine 2Sünfcf)e in bie wenigen

') Symm. Rel. III (a. a. SD. ®. 280 ff.). Veröffentlicht t>on

9(m6rofms" mit ber SBiberlegimg unb üon 8mntnacf)u3 fe!6ft. 3eecf

a. a. 0. ©. XVI f.
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Sföorte Rammen: „3£ir begehren ben 3u ftüno oer 9^eftgton

gurücf, toeld^er bem Staat fo lange 311m Segen gereicht t)at."

@£ ift ni(±>t anzunehmen, ba& ber Rebner biefe gorbe^

rung in ihrer ganzen Xragroeite gebaut fjat ; benn bann l)ätte

er fid) jagen müffen, ba§ er Unmögliches begehre. (Sr hätte

nicf)t roeniger verlangt als bie Hufhebung alles beffen, ma*

feit bem patent Don 9Jcailanb Don bem Red)t nnb bem tt)at*

fachlichen SBefig ber alten Religion abgebrochen mar. So

ettoaS lag aber nicht mef)t im Bereich ber 2ftöglidjfett.

Hucf) geigen bie weiteren SSorte nnb befonberS ber Schluß

ber Rebe, baB Stymmacfm* oon folgen Selbfttäufcfjungen

frei mar.

3)er erfte Cm^elgegenftcmb, ben bie 23ittfcf)rift berührt,

ift ber 2lltar ber Victoria. S)ie ®öttin ha* mehr a^ w*e

bloß religiöfe $ebeutung; fie fnmbolifiert nnb oerftegelt ba*

@lücf nnb bie ©rö§e beS römifchen Reiches. £)a£ ®e*

fcfn'cf beS Staate^, bie (Siege ber §errfd)er finb an fie ge=

bunben. Wlan tarnt fie ifftet göttlichen SSürbe entfleiben,

bennoch bleibt fie ber ferjü^enbe ®eniu3 biefeS Meiches. S)af)er

„geftattet, baB rotr baSjenige, toaS mir als Sfrtaben ererbten,

als ©reife unferen $inbern l)interlaffen." Huer) ber (Srnft

nnb bie §eiligt'eit beS (SibeS C)etfcf)ert bie gortbauer beS £Hlb^

niffeS. 2So fotten bie Senatoren in 3 l^unTt oen

(MjorfamS fcfjmören? „3roar tft 0 *e ©otttjeit überalt, nnb

feine Ruf)e noch Sicherheit giebt eS für ben 9Jtaneibigen

;

aber bie fichtbare (Gegenwart ber ©otttjett fteigert bie gurdjt,

fich §u oerfünbigen."

£)ann folgen einige allgemeine Reflexionen. (£S giebt

fein auSfcfjlieBlicheS Recht einer Religion. S)te 55erfct)teben^

heit ber ®ulte ift eine göttliche ^eranftaltung. „Sföenn eS

rcahr ift, baB bie Autorität einer Religion fich m§ oeren
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Alfter beftimmt, fo tafjt un3 bocfj fo oieten Saljrfntnberteit

Xreue unb (Glaube beroafjren unb bem 93eifptet unferer £}or*

fahren folgen, bie ifjrerfettS glücflicfj bem Söeifpiel i£)rer $or*

fahren gefolgt finb."

3)iefe re(igion§pf)tfofopi)ifcrje Erörterung leitet fctjon §u

bem gotgenben über, bem ergretfenben 2lppeft ber emigen

Sftoma felbft an bie Unterbrücfer ifjrer Religion. §ier gipfelt

bie rtjetorifdcje ßeiftung biefe§ ©crjriftftücfeä. 9^om tritt oor

bie §errfcr)er £)in nnb rebet jtc an: „©bete gürften, Leiter

be£ $8aterlanbe3, t)abt (£f)rfurcf>t oor meinem Hilter, auf beffen

§öf)e biefe fjeiüge Religion micfj geführt f)at. Saf$t micf)

fürber Oerfjarren in meinem oäterüdjen ©fauben, benn ict)

[jabe mein Genügen barin. ßaftt micf) leben nacf) meiner

SBeife, benn icf) bin eine greie. S)iefe Religion tjat mir ben

(£rbfrei§ §u gü^en gelegt, fjat ben ^annibat oon meinen

dauern, bie @alüer üom $apitof ^urücfgefplagen, ©ollte

icf) begfjalb am Seben ermatten raorben fein, um nocf) im

(jorjen Alfter angefochten §u raerben? 28a3 immer für ein

23egel)ren if)r an micf) fteffen werbet, e£ mürbe §u fpät unb

mürbe fctjimpfficf) fein, nocfj an bem ©retfenafter Neuerungen

§u oerfucfjen."

„2Hfo," fo föfjrt <3tjmmadju3, biefen Appell befrtiftigenb,

fort, „bitten mir um ^rieben für bie ociterücrjen ©ötter, um

grieben für bie fjeimifcrjen ©ötter." @£ ift fein @runb Oor*

fjanben, ftcf> §u Raffen; „^u benfefben ©ternen bficfen mir

empor, ein §immel überfpannt un3, eine (Srbe trägt un3."

2(nbererfeit3
, f
fitt)rt mef)r aU ein 28eg §u bem großen ®e*

f)eimni3"; ba3 mafjitt §ur Smfbung. £)ocf) „nicfjt um gu

bi§putieren, fonbern, um §u bitten, fommen toir."

Wlit bewegten SSorten iuirb barauf bie UrtbiCI gefcfjtfbert,

tuelcCje bie ?(norbnungen @ratian£ ben fjeitigen Sungfrauen
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unb ben Xempetbienern gugefügt haben. S)ie Hungersnot

mar bie ©träfe be£ §immel£ bafür. 9cod) ©chümmere* f'ann

fommen. ^afjer müffen jene @efet$e eiligft aufgehoben tnerben.

„Um ben ßufianb ber Religion bitten mir, roelcfjer ©urem

abgetriebenen göttlichen SBater bie £errfd)aft erhalten unb

bem g(üdüd)en gürften legitime Grben gegeben t)at. ©3

fiet)t jener göttliche ©reis oon ben ^imm(i]ct)en ©öfjen bie

Streuten ber Sßriefter unb empfinbet SMnfung, raetf man

bie SBafnt nerlaffen tjat, bie er felbft gern innehielt. 5D^act)t

roieber gut, ttms öuer götttietjer ©ruber üer£)ängt fjat; löfctjet bie

^tjatfaerje au*, momit er unroiffenb ben @enat üerlettfe, menn

es roarjr tft, baj$ bie ©efanbtfcrjaft nietjt gu ir)m gelaffen

mürbe, bamit er bie öffentliche Meinung nicht erführe."

©ine glä'ngenbe Dtebe, reich an bemegenben Momenten,

bemütig uub ftoI§, bittenb unb forbernb, aber boef) mehr auf

ba§ ©efüf)I als auf ben ^erftanb berechnet, ^(uet) entbehrt

fie ber (Einheitlichkeit unb ber föonfequen^. £enn bie

gorberung Dotter Religionsfreiheit oerträgt ftet) nicht mit

ber anbern, bie auf Sßiebcrrjcrftellung ber Sage unter $alen*

tinian abhielt. S)ie Refigton&poutif biefeS &aifer£ mar meit

baoon entfernt, allen Hutten biefelbe greifjett ber 23eroegung

gu geben, nur geigte fie ficr) tfyatfä^ücr) butöfamer. 3a, ber

Rebner ermeeft fogar ben 2Infcr)ein, bafj feine unb feiner

Sßarlei 2öünfer)e in 28irfficr)feit fchon burd) bie Aufhebung

ber ^erorbnungen @ratian§ befriebigt fein mürben, SDenn

nur auf biefe fommt er gu fprecfjen, mo er concrete gorber*

ungen fteilt, gür bie gefctjloffenen ober gerftörten §eiüg-

tümer außerhalb Rom§, bie gehemmten ®otte£bienfte unb bie

aufgelösten ^riefterfdjaften im übrigen 5Xbenbfanbe C)at er

fein Sßort übrig; nur roaö in ber §auptftabt in feiner Rä^c

unb unter feinen Singen gefct)af), nimmt fein Sntereffe in
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?(nförud) unb betr-egt tf)m ba3 $zx%. ©arnadj ift bie ge;

fcfjicfjtlicf)e SBebeutung biefer ©tttfdjrtft geringer ju oeran-

anklagen al§ übftcf). SSicI J)ör)er ftef)t in biefer S3e§iet)ung

be§ ßibanto SRebe für bie Xempel. @§ roar auct) mefjr bie

rt)etortfd6)e ®eroa(t, rrjelcfje biefe Sftebe berühmt unb bettmnbert

machte, al8 bie über^eugenbe ßraft ber ©rünbe. Wit 9tecf)t

erfannte 5Imbrofiu§ jene an, biefe beftritt er. 1
).

Wlit Söefjutfamfett, roie e3 fcfjeint
2
), ttmrbe ba§ (Scfjrift^

ftücf in bie §anb be3 ®aifer§ gebraut, tiefer felbft, ein

breiäel)njäf)riger ®nabe, roar natürücf) in feiner (£ntfcr)lief3ung

an feine Umgebung gebunben. 3n biefer t)errfct)ten bie

Slrianer bor 3
); aud) germanifcrje (Generale, bie ifyren fieimifcrjen

(Glauben ober gar feine beftimmte Religion bekannten, be*

fanben fictj barin. 4
). Snbe3 bie (e|te (sntfcrjliefeung bürfte

Don ber ^aiferin abhängig geraefen fein. £)a3 Sonfiftorium

nun, in roelcrjem bie $ittfcf)rift ^ur ^erlefung unb Q3efprecrjung

tarn, fprarf) ficf) einftimmig für biefelbe aus.
5
). (5§ raar eiue

]

) Ambro s. Epist. I, 18, 2.

-) $jd) entnehme ba§ an§ Ambr. Epist. I, 17, 10 : . . . nisi

incredibile hoc et repentinum ad aures pervenisset hominum,

quod tale aliquid esset vel in consistorio suggestum tuo vel

a senatu petitum.

3
) S5te mit bem Seigre 385 cmfjebenben kämpfe gnjifdjen %mhvo-

ftuS unb bem öofe geigen ba3. darüber gjörfier, 5(m6rofiu§, öaffe

1884 ©. 39 ff.

4
) 9(mbrofiu§ nennt Epist. I, 57, 3 bie 6eiben tarnen Santo

unb Üxnmorib.

5
) Ambr. Epist. I, 17, 6: deferendmn meritis clarorum

virorum et ego suadeo, sed Deum certum est omnibus prae-

terendum. I, 17, 8 : quodsi aliqui nomine christiani tale ali-

quid decernendum putant u. f. to. dagegen de obitu Valent. c.

19 (cum universi, qui in consistorio aderant, christiani pariter

atque gentiles, dicerent esse reddenda, solus (sei. Valentini-
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in iljren Sßirfungcn unberechenbare (Sntfcljeibung. SDie

römifct)e (Sl)riftengemeinbe unb mit il)r bie gange ßtjriftenfjeit

mufjte fiel) baburet) überrafdjt unb tief berieft füllen.

£)amafu£ l)ätte nietjt gefcrjroiegen, nod) weniger Ambrofiug.

Dfme Steife! würben bie 2Mfcf)öfe jenen $efd)Iuft, trenn er

bie faiferlictje ©enetmtigung erhalten t)ätte
f
§um ©egenftanb

einer frjnobalen ^erfjanblung gemacht !)aben. Unb mürbe

Xl)eobofiu3 untt)ätig einer ^ßoliti! gugefet)en t)aben
f

bie im

fcljärfften ©egenfatj gu ber feinen ftanb unb im tarnen etiteS

unmünbigen Knaben befretirt mürbe? ^urgum, bie folgen

maren nietjt abgufeljen.

ift unaufgeflärt, mie nietjt nur bie ®unbe oon ber

(^ifteng ber $ittfd)rift, fonbern auet) ein Dteferat itjreä 3n=

tyalteZ in bie §anb gerabe be§ Cannes? fam, oor bem biefe

Angelegenheit am etjeften Ijötte üerborgen gehalten merben

folten, be§ AmbrofiuS. 9J(ögIici)
f bafj ber 2Hfct)of auf in?

bireftem 2Bege biefe 9?act)ricl)ten erhielt, jebenfalB prioatim

unb otme SSiffen ber Regierung. (Sofort richtete er ein

Schreiben an ben $aifer. *) £)er Anfang überrafct)t. £)ie

Xt)atfact)e, meiere ba£ (Schreiben Deranlafcte, bleibt gunädjft

unerraälmt. Vielmehr fteilt ber SBifctjof guerft in furzen,

fd)arfen Sätzen bie religiöfe ^flicfjt eine ct)rift(id)cn §errfd)er&

feft. Alle Söerooljner be§ rö'mifdjen SReicrjeS bienen ben

ftaifern, bie taifer aber ®ott. tiefer ®ott ift ber Triften?

gott, benn ber Reiben Götter finb Dämonen, mie bie ©rfjrift

fagt ($f. 96, 5). „$)a bu nun, atCerct)riftticr)er ®aifer, $ur

Xreue gegen ©Ott oetpfüdjtet bift, munbere id) mid), mie

anus) velut Daniel excitato in se Dei spiritu arguebat perfi-

diae christianos, gentilibus obviabat) begießt ftcf) erft auf eine

jpäteue Beratung; fonft märe Epist. I, 17 unberftänbüd).
J
) Epist. I, 17.
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Stlidje auf ben (Gebauten fommen tonnen, bafe es bcine

s
}>fliebt fei, ben hcibntfdieit ©öttern bie Altäre roteberauf'

3u6auen unb 511 ben Soften bet unfertigen Cpfer beizutragen."

üföol)! fei e3 billig, baß man auf bie SBerbtettfte anfefmlicber

könnet s
3\üdfid)t neunte, aber ©ott unb feine (Sadbe muß

allem ooranftehen. SBenn e£ üdi um eine mifitättfdfje grage

banbelt, barf bie Meinung triegSgeübtet ßeute ntcf)t umgangen

toerben, „bodj in religiöfen fingen benfe an ©ort."

Sn maletifdjet Scbilberung toitb barauf bie Situation

ge§etcf)net, Talle bie g£ünfdt)e bet Reiben ©rbörung fänben.

£Beun heute ein ^eibe, toa§ ferne fei, ben ©ö|enbi(bern

einen Wtax aufartete unb bie Triften §roange, ftcf) bauor

511 oerfammefn nnb ihren Altern unb üft 2(ntli§ non bei

Stfdje beS Altars, ben gunfen be§ ©ö^enopfers nnb bem

Dtancr) be£ §irt§fioßeä befdmut^en ya faffen nnb an bem

Altar 51t fdjraören — bet Gönn, Der foldie» erlitte, mürbe

ba§ eine Verfolgung nennen. Tenn fdimörett t)et§t nidjts

anbere* al3 bie göttliche äftad)i beffen anerfennen, ben man

a(3 3cu9en feiner SBafjrtjett anruft. „Von Dir aber, 0 £aifer,

mirb geforbert, bafe bu ben Altar aufrichten Caffeft unb p
ben abgöttifclien Däfern bemeuerft." Tod) fo etmas fanu

nur mit Verlegung göttlichen 9ied)tes geidjeben. „Tafjer

bitte tef) bief), baß bu einen foldien 53efd)fuB nierjt faffeft

nodj unter fdireibn." SBenn bet Raifer be3 Q3ifd)of3 Sßorte

nidjt boren motte, möge er menigftens bie Angelegenheit an

abeobofius bringen, mit bem er ja „in faü allen mid)tigern

fragen" fidj $u beraten pflege, „üfötijfö aber ift midjtiger

al§ bie Religion, nidtjts erhabener aU ber ©laube."

§>er finge Slirdienfürü mußte, toa§ bie Nennung be§

Samens ^fieoboftue bebeutete. So lange ffiaximvß nod) lebte,

liing ba3 (Mcrjid be§ tueftfic^en £aifertums an bem ^Bitten
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be* Tbeobofiu*. SBafc märe bamal* bor abenblanbifcfie

Sluguüu* ofjnc Tbeoboüu* gemefen? Über bie irreng beiben-

feinblictje @eünnung aber biefeS ^aifere mar man in SWai*

(anb rr>or)( unterrichtet.

®Ieict)iam al* ob biefer ü?ame ibm feI6n ben lOcut unb

bie 3uberftct)t gefteigcrt babe, roirb bie Dtebe be* OMicbof*

turmer. „SJfan gebe mir," forbert er hin, „eine 21bfcf)riit

ber Delation, bamit idj ftc ausführlicher Beantworten fann."

Crr erftärt: menn etma* im Sinne ber 95tttfdt)rtft beicfUoiien

roirb, fo fönnen roir ^tfcböfe e* nicrjr mit ®leicbmur bin*

nebmen. T entlief) ift bamit ein gemeiniame* ^orgetjen be*

(rpi*fopar* in 2(u*fict)t geiteut. Ter fintfet fettfi Dan bann

nidjt auf Dtücfiicfiten hoffen, „(S* roirb bir frei neben, Dieb

5ur Äircfje ]\i Begeben, aber entroeber roirn bu gar feinen

Sßrieftcr bort ftnben ober einen, ber bir rpiberTteht."

Unb nun malt 2(mbroüu* Da* 23ilD eine* ^rieüer* —
e* ift fein eigene* 3311b — , Der cor ben Äaifer bingerreteii

ift unb ifm anrebet: „Deine (Saben begehrt Die &ircr)e nichr,

ba bu Die Tempef ber Reiben mit ®aben au*geüattet bau.

Ter Sütar §t)rim kneift uon ftdj Deine Öefchenfe, Da Du

(SögenMIbern einen Elitär errichtet fjaft. Denn eS ift betne

Stimme, bcine £>anb, Deine Unterschrift, Dein SSerf. Tei-

len 3efu* uerfcfmtäbr unb beendetet Deinen Qkborfam, koeil

bu ben @ö§en getjorfam geroefen bift; er fjat bir bocr) gefagt:

9töemanb fann 5roeien Herren bienen. Tie gottgemeibten

Jungfrauen f)aben feine ^orrectjte uon Dir, roobl aber ae*

niesen folcfje bie Jungfrauen ber Sefta. SBarum oerlangn

bu nact) ben Sßriefiern @otte*, ba bu Da* un beilige Q3egebren

ber Reiben ibnen uorge^ogen bau? s
£3ir fönnen feine

meinfctjafr fyaben mit bem gerjltrirt eine* anDern."

16
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muftte ^alentintan ober feiner Umgebung (eicfit

fallen, in biefen Korten bte (Sjcommunication, ben 5tu§fct)[uB

oom Xtfct) be§ §errn angebrotjt gu finben. Würbe ba£

erfte Söetftriel ber $tnWenbung einer fircf)(icr)en Senfur auf

einen crjriftücf)en $aifer gewefen fein.

„2Sa3 wirft bu hierauf antworten?" fäfjrt 2lmbrofiu§

fort.
, f
58telletcf)t : icr) war ein $nabe, al£ id) fiel?" (Sine

nichtige (Sntfctjutbigung , benn „jebe§ Hilter tfi gereift in

©(jttfto." Unb „auct) Knaben tjaben Wiber bie Verfolger

unerfcrjrocfen 3eu9n^ abgelegt." Wlit einem lebhaften,

fcrjroungöollen 2fypeII an bie öerwanbtfctjaftücrjen ©efüfyfe be£

jungen $aifer£ gegen feinen SSruber unb feinen
s3>ater fcfjliefet

ba§ Schreiben. 3)ie legten 2öorte ftnb: „3ctj bitte biet), fo

gu fjanbeln, wie bu meinft, bafc e3 beinern §etfe bei ©ort

bien(icf) fein Werbe."

£)a§ ©cfjrtftftücf geugt ebenfo oon bem ftotgen Gewußt*

fein Wie üon ber SHugfjeit feinet s
#erfaffer3. (§& forbert

laut unb fütjn, ofme gu bemütigen. Sn ber Spractje gittert

innere Erregung nact), unb boctj fet)tt jebeä oerlefcenbe

SSort. %{Qt wirffamen Momente finb gefammelt unb in bem

£one unbeugfamer gefttgfctt öor ben $aifer tungefteftt. (£§

tft gleicfjfam bie gange djriftltdje $irctje, bie, in biefem einen

Wann öerförpert, itjren Sftunb auftaut unb Sßroteft ergebt

gegen einen ©cfjritt, burctj Welchen bem (^ötterglauben irgenb

ein fRecf)t guerfannt Würbe. 9tectjt tjatte ba£ ^eibentum

überhaupt nictjt in ber $ircf)e unb fonnte e3 nictjt tjaben.

(SrfctjWerenb trat tjier tjingu, baft getaufte Seute — bie djrtft*

fielen «Senatoren — unmittelbar in !>DMeibenfctjaft gebogen

worben Wären. 3)te ®irctje fonnte Wotjl ertragen, bafc baö

£>eibentum oom Staate nictjt auf einmal, fonbern aftmarjUctj

recf)t(o3 gemacht würbe, nictjt aber, bafe ein cfjrtftlicrjer
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>>rrfcf)er fafrate 9xecrjte, nadjoem fte aufgehoben toaren,

prücfgab. £a3 märe mef)r a(3 fReligton^frei'tjett getoefen, unb

nictjt einmal mer)r Religionsfreiheit rooHte bie Kirche in jener

3eit. SRecrjt f)atte fie nur fetbft, fonft feine religiöfe ©enoffen*

fcfjaft. 9Jcan fann biefe 2Infcr)auung tabeln, aber fte mar ba,

unb e§ gehört mit gu ben ^uhmegtrjaten be§ 9lmbrofiu§, baf$

er in einem entfcf)eibung*ooIfen Sfagettbticfe, jcben ^ompromiB

abroeifenb, ba§ gange ©emid^t feiner ^erfönlic£)feit furdjtfoS

eingefetjt f)at, um feine unb ber Kirche Sffnfdjauung aufredet

gu erhatten. @r hat oteI(ettf)t Scr)Iimmere3 oerrjütet.

3)er S5rief entfchieb ba3 ©crjicffal ber Delation. SSalen*

tintan beugte ficf) ben ftärferen Xhatfachen. 9Xmbrofiu§ er^

hielt bie erbetene ^tbfcrjrift unb gugleicrj ben Auftrag, eine

ausführlichere ^Beantwortung abgufäffen, SMefetbe mar nicht

fo fefjr für ©hmmac^u^ unö fe™e S^anbatare aU für bie

nachgiebigen Ratgeber im Sonfiftorium felbft beftimmt. *)

Tie in gorm eines S8riefe§ an ben £aifer gefaxte 2Öiber*

(egungSfcfjrift
2
) geigt

, baft e£ fich jet$t nicht mehr barum

hanbelt, eine v£ntfcf)lie6ung hstbeiguführen ,
fonbern eine be^

reitS oorüegenbe gu rechtfertigen.
3
)

1

) £ie§ ergie6t fidj au§ bem 3frf)aite mit Dotter £euttid)fett.

$lm6rofms rebet in erfter Sinic $u Gfjriften, bafjer bie überaus fdjarfen

Urteile Ü6er ba§ öeibentum.
2
) Ambro s. Ep. I, 18. Sie 83ett>ei«füfjnmg f)at ficf» fjernact) im

3. 404 $rubetttiu3 in feinen „jirei SBüdjern gegen Stmimadjue" ange=

eignet, nur ifi atte§ poetifd) gefaßt unb reicher umfponnen.
3
) ©tcid) bie etnteitenben SSorte (18, 1, 2) öerraten bie§; auf

ber einen Seite bie S3elo6ung be§ ÄaiferS (licet adhuc in minoris

aevi tirocinio florentibus novus annis, fidei tarnen virtute vete-

ranus) unb auf ber anbern bie juberfid)tlicf)e Stimmung bes Shnbro«

fiuö (non fidei tuae ambigims, sed providus cautionis et pii

certus examinis hoc sermone relationis adsertioni respondeo);

fcgl, and) 18, 10.

16*



244 3t»eite§ Kapitel.

3)af)er ber fadjftdj ruhige ©ingang. Sfttdji frönen 28ürt=

fcfmaucf, erffärt ber 53ifct)of mit abfälligem Seitenbficf auf bie

BMation, iuerbe man bei ifym ftnben, tvofyl aber „bie ©etoalt

ber Xfjatfacrjen". 3ener fei nur äußerer (Stfan^, ber bie

2(ugen blenbet. £)ie (Schate gotbfcrjimmernb , ber ®ern un*

ebeles detail — ba§> gelte com §eibentum überhaupt:

prächtig uub großartig in ber ©rfcrjeinung, in SStrftid^fctt

unmafjr. „:£)en Dcamen @ott führen fie im Sftunbe unb

(5fö|enMlbei Beten fie an/' *)

5frn6rofiu§ fcrjicft ficf) nun an, bie brei ©rünbe, auf

meiere bie Delation ftcf) ftü|t, $u prüfen unb ^mar §uerft

ben <öa|, baf$ 9tom buret) feine DMigion fiegreief) gemefen

unb grof$ gemorben fei, mofür ficf) ber fjeibnifcfje DRebner

auf ßanntbal unb bie Errettung be§ ^apitols belogen t)atte.

?(ber £>anniba(, mirb Üjm ertnibert, brang boefj ber römifcfjen

grömmigfeit jum ^ro§ bis ^u ben dauern ber (Stabt bor.

Unb bie öaflier? Sine ©ans t)at fie mit if)rem 2fngftfcrjrei

verraten. „3ef)et, toas für Patrone bie römifcfjen Xempel

ftaben. 2So mar benn bamals Jupiter? lebete er triefe

leidjt burefj bie ©ans?"

„SSeg affo mit jener neibifetjen SUagerebe be» römifcfjen

Joffes. 9tom fjat ba^u feinen Auftrag gegeben." rebet

in gan$ anberen ^Sorten, namücf): „SBarum beflecft if)r mief)

tagtägüd) nutjfos mit bem 23tute ber unferjufbigen §erbe?

9cicf)t in ben guefenben gibern ber Dpfertiere, fonbern in

ber Äxaft friegerifcfjer Männer liegen bie Zvopijatn meiner

3iege. 2fuf anbere SBetfe tjabe icf) ben (Srbfreis? bedungen.

(Sin ©ofbat mar damiftu*. ®eine STapferfeit marf bie

geinbe nieber, toeferje bie Religion nierjt ab^uroe^ren öer*

l
) 9Jlit

sSe3ie§img ofrenbar auf Symm. Rel. @. 281, 20
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mochte. 2Ba£ foll id) t>on 2lttitiu£ (DtegutuS) fagen, ber

miltig ben ©olbatentob auf fid) nafjm? SDer 5(fricanu§ fyat

mcf)i äroifcfjen ben Altären be£ $a}ritol3, fonbern in ben

©d)tad)treif)en §anniba(£ feine £riumpt)e bationgetragen."

2tnbererfeit§ ift 9tom and) öon fct)rt)eren ^ieberlagen unb

<5rfd)ütterungen tjeimgefuctjt roorben, al§> bie alte Religion

unb ber 5((tar ber Victoria nod) unberührt ftanben.

(5t)mmad)u3 I)atte sJtom ba£ 2tefenntni3 ablegen laffen,

baf$ e£ §u alt fei, um nod) in 9ceue£ fid) f)ineiti§ufinben.

Anberg ba§ Oiom be§ 2fmbrofiu3. „Qcfj fd)äme miefj nierjt,

ba£ id) in f)ofjem 2üter mit bem ganzen (Srbfrei<§ mtdj nod)

rcanbeln muB- 3n feinem 5((ter ift e3 §u fpä't, irgenb et-

mag beffer §u lernen. Vor ©cfjam erröten follte ba§ 2üter,

roelcf)e§ nicfjt mefjr oerftefjt, fief) §u oerooltfommenen."

©o fteHt fid) bem atten f)eibnifcf)en dlom, ba3 fid) ftol§

in fid) fetbft üerfdjlieftt unb fid) fetbft genug ift mit feinen

großen (Erinnerungen, ba£ junge cfjrifttictje 9tom entgegen,

offen ber nenen Qät, pietät3lo£ gegen feine Vergangenheit.

„2tuf einem einzigen SSege," fagt er (<£>rjmmacfju§), „fann

man nicfjt §u einem fo großen (Mjeimni» gelangen." SDiefe

neup(atonifd)e retigiöfe 3Seitl)er§igfeit tonnte bem 2Hfd)of

nicr)t betjagen. ®ur§ erroibert er: „3Sa3 ü)r nicfjt mißt,

fjaben mir burd) ®otte3 Stimme fetbft erfahren. 28a3 ü)r

mit ^ntmafeungen fuetjt, ba§ fjaben mir au3 ber untrüg*

(idjen 2öei3f)eit @otte§ fetbft a(3 fefte ©eroif^eit.''

2$a3 bie 2Bieberaufrid)tung be£ 2ütar§ ber Victoria

anlangt, 1

) „fo ctma£ mögt if)r oon einem ©enoffen eure§

]
) Üöertreibenb gtebt 5tm6ro)tu» biefe ftovberung mit ben ^Sorten

U)ieber (18, 10): Sed vetera, inquit, reddenda sunt altaria sinm-

lacris. ornamenta delubris.
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(Götjenbienfteä forbern; ein cf)rift(itf)er fö'atfer £)at feinen

anbern al$ (£f)rtftt HItar gu efjren gelernt." (So roeijs aucf)

„unfer ®aifer" nnr öon (SfjrtftuS §u fagen. „Ober t)at

irgenbroo ein fjeibnifcfjer ®aifer <St)rifto einen 2tftar aufge*

baut?" S5ei btefer (Gelegenheit üerfäumt 9lmbrofiu3 nid^t,

bem jungen §errfcf)er in gefdjtcEter Sßeife gu t)erftef)en 51t

geben, bafc ein entfcf)iebenere3 unb praftifcf)ere3 SSoIjtmoKen

fetnerfeit^ gegen bie ^ircfje erroünfcf)t märe. 1
)

2)er gleite $ßunft, ben bie SBiebertegung beleuchten toiü,

ift bie Qnnfcf)ränfung ber priefterücfjert (Sinfünfte unb

Smmunttäten. £)ie, meiere für bie Sßeftalinnen bie äM§af)I

ber Privilegien äurücfforbern, roiffen rtict)t, ba£ bie ®eufcf)£)eit

eine frettottttge fein mufc, unabhängig öon irbifetjem (Geniinn.

Slucf) fommen ja nur fieben ^erfonen in grage. 2
) „©efjet,

ba£ ift bie gange ftafjt, meldje ber tjetüge $opffcfjmucf , bie

^utpurgenrnnbung , ber glän^enbe 2üif§ug
;

ber üon ©flauen

umbrängten (Sänfte, bie großen ^riüifegien unb bie reichen

(Stnfünfte „unb ba^u bie gettltdj begrenzte ©ntfjaltfamfett §u^

fammengebrad)t f)abeu." 2)ie ®ircf)e f)at etroa£ gan§ anbere*

§u bieten. „(Sie mögen nur bie 2(ugen i£)re§ ©eifte3 unb

i£)re§ £eibe£ auftf)un unb fefjen bie feufcfje <Sd)ar, bie reine

*) I, 18, 10: dum ea, quae fuerunt, reposcunt, exemplo

suo admonent quantum christiani imperatores religioni, quam
sequuntur, debeant deferre reverentiae, quando gentiles super-

stitionibus suis omnia detulerunt.
2
) ®ie ftafy ber Sßeftalinnen betrug anfangs 4, fpäter 6. (Sin

Ü6ergang jur ©iebengaf)! mirb nirgenb§ au§brücfliä) ermahnt, fonbern

erfdjeint t>orau§gefe|3t. 9Kögltdj, bafj an ©teile be§ ^ontifej SRajimuS,

welker Sßorftefjer biefeS 6oHegtum§ war, unter ben d)riftliä)en Äatfern

eine fiebente Sßeftalin getreten ift. «Sdjon bie Descriptio orbis (a. a.

£). @. 525) fennt bie ©tebenjaljl. Stamit mirb bie Vermutung ^infaHtg,

bafi ©ratian Sßeranlaffung ba^u gegeben.
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©emeinfcfjaft, ben jungfräu(icf)en dfjor." Sct)mucf(o» tft fjter

bie äußere ©rfcfjeinung
,

entbef)rung3reicf) bie £eben3meife.

„$)a3 ift feine Sungfräuficrjfeit, bie erft um (55elb erfauft

toirb."
2

) SBolTte man einmal ben Jungfrauen einen 2(n-

forucf) auf ftaatlidje (Mbfpenben gugeftetjen, meldte (Summen

müßten bann ben cr)riftüd)en Jungfrauen äufüefjen ! 28e(cf)er

Staat*fdja£ mürbe für foldje Aufgaben aufreihen?

SStenn 9fmbrofiu3 f)ter ben ©ebanfen religiöfer ©leid)*

berecfjtigung berührt, fo mar ifmx ba£ nur ein aboofatifcrjeS

Spiel, nicfjt ©ruft. @§ tag irjm fem, um einen folcfjen

Sßrei3 in biefem fünfte infonfequent §u merben. Gsrnft aber

mar ifjm ber tabelnbe §inmei3 auf bie beoorgugte, gfänäenbe

Sage ber SBeftalimten , mit ber ficf) bie befctjeibene (£rjften§

ber gortgemeirjten Jungfrauen in ber $ircfje nicfjt Dergleichen

laffe. ©in äf)nficrje<3 23i(b ergiebt ftdj ifnn au£ einem £>er=

gleict) ber f)eibnifct)en ^rtefterfct)aft mit ber cfjriftficrjen @eiftücfj=

feit. ^Ibfcfjätu'g mirb ein @efe(3 ^alentinian» I ermäljnt,

melcfjeö ben SHerifern nerbot, ficf) ^ermäcf)tniffe gu oerfcfjaffen. -)

„gür bie Xempefbiener bagegen fönnen Seftamente gefcfjrieben

merben; fein greoler, fein firmer, fein <Scf)amfofer tft

aufgenommen, nur bem £terifer unter 5(tten mirb ba£ ge=

meine 9tecf)t oerferhoffen." Xarin Hege eine Verlegung be£

cf)rift(icf)en ^riefterftanbes. „2Öa3 eine cf)riftlicf)e 2öitroe ben

^rieftern eine* §eiügtum§ oermacfjt, t)at ©ültigfeit, roa£ fte

ben Wienern @otte§ teftamentarifct) innterfäftt
,

fjat feine

©ültigfeit." Socf) er fagt ba3 nictjt, um §u flagen, „Senn

x
) 18, 12: Non est virginitas, quae pretio emitur. 2ie

^eftalinnen ertjietten bei ifjrem Eintritt Dom Staate ein Kapital guge=

rotefen. Liv. I, 20, 3; Tacit. Ann. IV, 16.

2
) Cod. The od. XVI. 2, 20 (a. 370).
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id) miß lieber, bafc mir an ®elb al§> an ®nabe arm finb."

Diefe Ungleichheit empfängt nocfj eine befonbere Beleuchtung

baburd), baf$ bie t)etbni)d)e Sßriefterfdjaft üon ifjren Dteid)^

tümern feinen mürbigen (Gebrauch jnadjt. „Die Tempel

mögen einmal aufnähten, ttüe oie(e (befangene fie freigefauft

haben, mie oft fie ben Ernten ©peife unb Xranf gegeben

unb mie oieten Verbannten fie £eben3unterf)a(t gereicht fyahen."

Der 23ifd)of hatte ein sJ?ed)t, biefe grage §u ftelten. „Die

heiligen Kollegien ber ^ßontificeö , ber Auguren , ber Sßefta*

[innen, ber ©pufonen unb mie fie meiter rjie^en, genoffen

in ®(an§ unb ©emäcfjücfjfeit bie (Sinfünfte ber Ungeheuern

@üter, raetcrje ihnen mit ber Qeit gugeftoffen raaren, unb er*

freuten fidj ber reiben ©taat3gef)alte
,

metdje fie obenein

empfingen. Die Sßratfjt unb 51userlefent)eit itjrer Xafel mar

fprücf)roörtüd) ; nur etma ber ^aifer ober ein großer cf)rift=

jtctjer SCftetropoüt fonnte e£ irjnen barin g(eid) tfjun, bod)

erreichte er mof)! faum ihre §ärtüd)e geinfdjmcderei. ®ur§,

bte f)auptfäd)(id)fte %f)ätigfeit biefer ©ötterpriefter mar, in

einem bequemen ^runf §u leben." a
) Die ^ircfje aber fonnte

in irjrer Vergangenheit unb in ihrer @egenraart auf eine

prioate unb eine öffentliche ßiebeöt^ättgfett fjinmeifen, meiere,

ungeachtet aller iUängel ihrer Drganifation unb ihrer ätfotiöe,

auch bem 28iberftrebenben 5(ncrfennung abgingen mufcte.

Da£ bifchöfüche 2öirfen be£ 2(mbrofiu£ felbft ift burd)tooben

Don gtän^enben Veroeifen djrtftltc^er erbarmenber Siebe. Der

<Sa£, ber bei ihm fiefj finbet: „Die Sertürner ber $ird)e

finb ba£ Vermögen ber Firmen" bezeichnet nicht nur feine,

fonbern bie allgemeine 5Iuffaffung ber C£f)riftertt)ett.

J

)
9tid)ter, ©ejd). b. roeftröm. ÜteidjeS u.

f.
to. S. 547 f.
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308« fafien, baB bie Delation bie äJftfjernte bes oortjer*

gefyenben 3af)re3 in 3u f
ammen ^art S fahtQ* mit ben $er*

orbnungen ®ratians. Solche Kombinationen fja&en öftere

bie d)riftücf)en Apologeten 6efcf)äftigt , fcfjeinen a6er bennod)

immer einen geroiffen (Erfolg gehabt §n f)a6en. Snbem-

3fai6rofitt§ biefen britten £auptpunft befpricfjt , mifcbt er

häufiger Ironie unb Spott in feine Darlegung. (Sine fett*

fame ©erectjtigfeit, meint er, bie nm roeniger ^rieftet mitten

Ade fcfjlägt. And) finb bod) fd)on bor 3af)ren bie Dtecfjte

ber Tempel aufgef)o6en. „Sottte e§ je£t erft ben ©öttera

ber §eiben in ben Sinn gefommen fein, tf)re 23eleibigung §u

rädien?" Auer) baö ift
(̂

u erroägen, baB biefe§ 3a§t ein

frud)t6are3 ift, o6mof)( bie Ütedjte nod) nidit roieberfjerge*

fteUt finb. „2Öer ift ü6erf)aupt ein folctjer Heuling in ben

3>erf)ä(tniffen ber Dtatur, baB ein 2öecf)fe( be§ 3af)re3ertrage*

ilm in Staunen fe£t?"

Xamit finb bie brei öauptpnnfte, auf bie ein§ugef)en

Am6rofiu3 fid) oorgenommen fjatte, erlebigt. 3et;t Berührt

er nod) einige (Einzelheiten.

Snmmact)u3 rjatte Sdjonung unb ßrf)a(tung ber alU

oätertterjen reUgiöfen Sitte geforbert. Snbes alle* ift bem
s
£kctife( unterworfen. Aue bem dijaos ift bie (Erbe erraadjfen,

unb immer nod) gef)t in ber Dcatur, am Gimmel unb auf

ber (Erbe, eine beftänbige ^eränberung nor fid). £ie Sonne

neigt empor unb entfaltet fid) ftra£)(enber, ber 5Dconb roanbeü;

feine @efta(t. 9iom fet&ft fjat nid)t baran gebacfjt, ben

(
sUau6en ber ^orfafyren un6eritf)rt §u erhalten; benn ^afjlreidje

irembe ©ötter £;at eS aufgenommen. £ie ^orfteüaingen

toed)feln. Aus ber SBtctorta, bie in 353atjrf)ett nur eine ®a6e

ift, rairb eine (Göttin. Sie ift nid)t ein religiöfe* Siefen,
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fonbern bie Segtonen oerteifjen fte. *) £)er SMtar btefer

„großen (Göttin" roirb für bte (Jurte §urüdgeforbert. £)a£

tft nid)t3 anbere§ al£ eine 33efd)tmpfung be3 ®(auben£. Sin

unerträglicher ®ebanfe, baf$ ein §etbe opfert unb ein (Efjrift

babei gufctjaut. „Stögen fte/' benfen jene, „mögen fie immer^

rjin, o6töo£)£ raibertoiftig , mit ifyren Lütgen ben Sftaud), mit

Ujren Ctjren bie ^eilige SJcufif, mit ifjrer ®et)(e bie 2(fd)e,

mit ifyrer 9fafe ben 2Bei£)raud) auffangen unb mögen fte bott

bem ©taub be£ Cpferfeuerä, obroof)! miberftrebenb, tf)t ßte*

ftctjt ficfj befctjmutjen laffen." So etraaä barf nicrjt gefd)et)en.

$onftantiu§, tro|bem er nod) ntdt)t getauft mar, fjielt el> für

einen €>cfjimpf, jenen 2(ttar aud) nur an^ufefjen.
rf
2Iber üiel=

leidjt fü£)tt fict) Semanb beunruhigt burd) ben ungtüdüdjen

2iu3gang be§ frommen gürften (@ratian)." 3nbe§ roer aud)

nur etraaä oerfterjt oon ben fingen biefer 2öe(t, raeijs, mie

ba§ ®ü'id ba(b fjiertjin, balb borttjin fid) neigt. „2)er giüd*

licrje ^ßompejuS fanb ein unrüf)mltd)e3 (£nbe, ßt)ru3 fiel burctj

2Beibert)änbe; and) ber fromme ^amitfar unb ber ben (Göttern

ergebene Sutianu* famen etenb um."

£)amtt ift bie Sßiberlegung 5U (£nbe. S)en ©d)luf$

bilbet ein fräftiger 'äppdl an bie ©emiffent)aftigfeit beS

£aifer3, mit §inraei3 roieberum auf ba£ SBeifpiel beS 2kuber3.

9ftut)iger ift ber Ston in biefem (Schreiben a(3 in bem

erften. £)ie leibenfcrjaftlicfje Qnttrüftung t)at e ^ner $eroei^

fütjrung $ß(a£ gemacfjt, bie auerbingä gumeüen einer erregten

©pracrje fictj bebient, a6er bod) aud) einen folgen ®rab fefter

3u0erfid)t öorau£fe£t, um aud) mit bem @efü£)(e itjrer @e*

x
) £)te fd)öne ©teile (c. 30) lautet: Donatur, 11011 dorninatur,

legionum gratia, non religionurn potentia.



Steigerung be£ ®am))fe§ burdj ©rattern ic. 251

ringfdjätmng be3 ®egner£ unb mit fctjarfem §of)n nicrjt ju*

rücfgu^alten.

£)ie @emanbtf)eit unb rfjetorifcfje ®unft %ertuHian£ er*

fctieint in biefem ©djrtftftücf mit ber ^(arfjeit unb Smutje

be3 9#inuciu£ geüj geeint. 90?it ber Delation bes> @tymmad)u§

Oerg(id)en, entbehrt bie Überlegung ber romantifdjen £k=

geifterung unb ber tiefen (Smpfinbung, ja man barf aud)

jagen ber ibealen Unbefangenheit; e£ ift bod) bie ©pracfye

eine§, ber meift, bafe er bie äßadjt f)at, unb ber gefonnen

ift, oon biefer 9ftad)t rüd£)a!tIo3 ©ebrauct) §u macfjen, raeil

er biefe 9Jtad)t auf ein göttliches Sftedjt grünbet.

SDte QuOerfictjt, roelctje 2Imbrofiu3 in feinem feiten

Briefe §ur <Sdjau trägt, täufdjte nicr)t
;
fie t)atte guten ®runb. *)

Q3eibe (Schreiben mürben in bem (Sonfiftorium üerlefen. £)od)

bie faifertidjen fRäte befjjarrten auf ifyrer Meinung. Um fo

fefter geigte fid) $alentinian, fo ba£ 2Im6rofiu§ baburd)

an Daniel unter ben ßömen erinnert mürbe. „Den ©eift

@otte3 auf fid) tjerabrufenb ," f^ract) ber Söifdjof in ber

Seidjenrebe, bie er tjernad) bem toten ®aifer tjieft, „fdjatt er

bie (Stiften roegen ifjrer Untreue gegen @ott unb trat ben

Reiben entgegen." (Seine Sßorte maren: „2Bie fönnt ifyr

benfen, ba£ id) ba§ gurüderftatte, roa§ mein frommer trüber

genommen |at? (£3 märe eine 2k(eibigung gegen bie Religion

unb meinen trüber, Ooä bem id) an grömmigfeit mid) nicfjt

übertreffen (äffen miß." 2lud) bie Berufung auf ba£ SBeifniet

feinet $ater3 erhielte feine SSirfung; £>alentinian erklärte,

f)ier bem Söeifüiete be3 Börnberg folgen §u motten. „9#öge

]

) $em ©nnobiii§ carm. 142:

Dicendi palmam Victoria tollit amico.

Transit ad Ambrosium: plus favet ira deae.
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meine Butter 9tom," fcrjlofe er, „mir anbere Sßünfdje bor-

tragen. 3crj fcrjulbe if)r a(S meiner Untier Siebe, aber gu

größerem (Mjorfam bin icf) bem Urheber meinet §eil§ Der*

pflichtet." *) 2lmbroftu§ mar ^nfrieben mit ber §altung be3

jungen gmflem „@r rjat," )o äußerte er fpäter einmal,

rr
ntct)t§ anbereä getrau, als roaS bie Otücfficrjt auf unfern

©lauben forberte." (£3 mar afterbingS nicr)t fein, fonbern

be3 unerfdjrocfenen Stircrjenfürften SBerbienft, bafc „er fid) ntdjt

fürchtete, 9JZenfct)en §u miftfaEen."
2
) £)ocfj barauf fam e3

nidjt an. £)te Xrjatfacfje, bafc bie flagenbe Sforna üon einem

Knaben unb ba^u nod) im 2Biberfprud) mit bem Zeitigen

(Sonfiftorium abgeroiefen mar, ftanb feft. Sfyre 2öirfung mujs

erfdjütternb gemefen fein. $um §toettenmal hatte ber (Senat

umfonft fein SXnfefjn eingefe^t. Se|t fctjien feine §offnung

mer;r.

gür ba£ folgenbe 3af)r mürbe Sßrätertatuä §um (Sonful

beftgnirt. Offenbar foEte bamit ber fjeibnifcrjen gartet eine

®enugtf)uung gegeben raerben. 3m Übrigen bema£)rte bie

Dtegierung biefer gegenüber eine fefte §altung, mie au§ einem

Vorfall heruorgel)t, ber eine geitfang bie güfjrer ber f)etb*

nifctjen Partei in ernfte ©efa^r brachte. 2(n ben ®aifer

tarn nämlid) bie £)enunciation
, bafj baS oben ermähnte

®efei5, betreffenb bie 2Iu3plünberung öffentlicher @ebäube, in

bemühter @d)äbigung ber (Stiften ausgeführt merbe; man

l)abe ftcf) unter bem ^ormanbe jener ^erorbnung nict)t ge=

1

) Ambros. I, 17, 13: Lecti sunt libelli mei in consistorio

. . . Valentinianus tunc temporis audivit suggestionem meam
nec fecit aliud, nisi quod fidei nostrae ratio poscebat. — De
obitu Val. (t. IV ©. 247 ff.) c. 19. 20, tüofelbft ü£>er ben 3nf)ctlt

beu ©iHärimgen $alentmicm§ berietet tft.

2
) Ambros. De obitu Valent. c. 52.
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f(f>eut r Triften au£ bem tnnern §et(igtum ber Kirchen herauf

greiften unb gu Oer()aften; fogar Q3tfd^öfe entfernter @täbte

feien gefänglich eingebogen korben. £)er un§ nnbefcmnte

@eroähr§mann fanb ©(auben, unb e§ erfolgte ein fcf)arfe§

faiferlictje^ (Sbift, tüelcr)e§ ba3 Verfahren be§ «Stabtyräfeften

fd)onung§Io§ tabdtt unb bie fofortige gretfaffung ber ge-

fangen gehaltenen Triften 6efat)L ßugleicf) tourbe bie frühere

Q^erorbnung totberrufen <&t)mmaü)U§> mar über biefe $unb*

gebung, bie ber Söeoölferung gur öffentlichen ®enntni§ ge*

bracht tourbe, tief betoegt.
J

) @r Oerfc^affte ftcf) ein 3eugni§

be§ römifchen 33ifd§of§ £)amafu§, burcf) trjelcl)e§ alle jene

5(nf(agen für ungegrünbet erklärt tourben, unb fanbte ba3felbe

mit einem $erteibigung£fchreiben an ^alentinian. 2
) @8 ge*

lang ihm, ficf) OoUftänbig rechtfertigen, unb er erhielt ein

Seiten be§ faiferliefen 2öol)ItooIIen§.
3
) £)ocrj balb famen

neue fchmer^üche Erfahrungen, ber plö^ttdje Xob feinet

greunbeS unb ätfitfcimpferä $ßräte£tatu§ Enbe 384 unb

mancherlei ^erbriefcücrjfeiten feinet 5(mte§, bie pm STeil mit

ben reHgiöfen ©egenfä'tjen gufammenhingen. 4
) 9Jftf;mutig

fetyrte er baher im Dftober be§ folgenben 3al)re£ bem öffent-

lichen Seben ben SRücfen unb 30g ftcf) gunäcrjft nach (Sam*

Oanien gurücf. @o oerlor bie £)etbntfct)e gartet in 3^om

innerhalb eineä 3af)re§ ihre beiben bebeutenbften unb ein*

f(uf$reichften güt)rer.

3n 9D?aiIanb mar e§ unterbe§ ^toifchen s2(mbrofiu§ unb

bem arianifch gefinnten §ofe einem t)eftigert ßertoürfni*

J
) Rel. 21 (@. 295, 20) tutrb jener ©rtafj be^ei^net at$ in-

juria praefecturae et conscientiae meae.
2
) Rel. 21 (©. 295).

*) Cod. Theod. I, 6, 9.

4
)
%l. in6efonbere Rel. 17; 34; 23.
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gefommen. $telleidji in ber Überzeugung, baf$ ber 23ifcf)of

burcf) bie ©ntfchlieftung QMentinian3 bem §ofe, intbefonbere

ber babet beteiligten ^aiferin p &anfe Verpflichtet fei, traten

bie 2Irianer furz öor ber Oftergeit 385 mit ber SBitte um

Übertaffung eines? ®otte§f)aufe§ heröor - Sn roeitgefjenber

SSeife festen QMentinian unb Suftina i£)r perfönücf)e3 5In-

fetjen bafür ein, bocf) 2Imbrofiu3 mar unbeugfam. 3)er

®onftift, ber mehrmals eine gefährliche SBenbung nehmen zu

rooEen fcf)ien, enbete mit einem glänjenben (Siege be§ 2lm-

brofiuS. £)ie (Gemeinbe t)at ftcf> für bie Kirche unb gegen

bat weltliche Smperium entftfu'eben. ©8 raar nicht ba§ erfte*

mal unb foHte nidjt ba§ tefetemat fein. (Erfreulicher ift bie

Wahrnehmung, bafc in biefen heftigen kämpfen bei Suftina

ebenforaenig tnie bei bem ®aifer ba3 Vertrauen auf bie ©f)r*

lidjfett unb ben Patriotismus beS 2Imbrofiu3 erfdjüttert

roorben ift. S3atb nachher nahmen beibe toieberum feinen

Dienft in ©taatSfachen in 2üifpruch.

3e fettener e3 möglich an beftimmten gällen bie

Xf)cttfadje ober gar bie 5(rt unb SSeife be£ $ücfgange§ beä

£>eibentum§ aufzuzeigen, um fo roerüooHer ift für biefe 3eit

eine bei ber Slufräumung beS Amphitheaters in ®apua tnU

becfte Snfchrift, ein mit auSbrücflicfier (Genehmigung ber

$aifer am 22. Sftooember 387, baS ift am Sage ber Sfjron*

6efteigung beS abenblänbifchen AuguftuS, publiziertet l)txb-

nifcheS $eftoerzei(f)niS mit (Gültigfeit für bie ^roüinz ftam--

panien.
1

) Sn biefem Verzeichnis ift fein einziges ibololatrifcheS

x
) C. J. L. X, 1 n. 3792: Administrante Romano jun.

sacerdote
|
feriale domnorum sie

|
III. nonas Jan. vota

|
III

idus Febr. genialia '| Kai. Mais, lustratio ad flnmen
|
Casili

no
|
III idus. Mai rosaria Ampiteatri

|
VIII. Kai. Aug Instratio

ad flumen
|
ad iter Dianae

|
VI Kai (sie) Aug. profectio ad
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geft angemerft. „(Sntmeber finb e§ Dlaturfefte — ba£ (Saat*

feft am 1., ba§ Diofenfeft am 13. 99?ai, ba£ (Srntefeft am

25. Suli, ba§ SSeinfeft am 15. Oftober — ober auf ®eburt

unb Xob bezügliche — bie ®eniatia am 11. gebruar, bie

3nfertä am 27. Suli — ober enblicf) politifdje, mie (Mübbe

für ben $aifer am 3. Sanuar. dlxdjt ein einiges barunter

hat einen f|)e§ififc£) f)eibnifc^en (Sljarafter; fie formten färnt-

lief) gefeiert roerben, otme bafe man einen %tmpd httvat unb

einem ©ott opferte"
]

) Offenbar fonnte nur unter biefen

33ebingungen bie ftaatltdje Genehmigung erlangt roerben.

?lfterbing§ liegt t)ier ein geroiffe£ 3u9 eftan011^ art oag Reiben*

tum oor, benn bie in bem geriate angeführten, in (Safitinum

unb an ber S)ianaftraf$e ^u Ooll^iehenben Suftrationen foioie

bte geier bes> OTerfeelentageS am $(öernerfee (profectio ad

inferias Averni) finb eigentlich t)eibnifcf)e 9(fte, roenn auet)

ohne Opfer unb £empeft'u(t; bafjcr haben fchroerüch „fämt-

liehe fonfeffionel inbifferenten SBeroofmer ®ampanien§, forool)!

bie ^um ^eibentum al$ bie ^um (Sfiriftentum fief) halten 2),"

gerabe an biefen geften teilgenommen. £)ie Regierung t>erfät)rt

hier übrigeng genau nach ^afegabe ihrer bisherigen religion^

ifer Averni
|
Mus Oct vendernia Acerusae

|
jussione domno-

rum felix votum
|
sollicite solvit X Kai. Decembr

|
Valenti-

niano III et Eutropio. $)ajn bte (Mäuterungen üon Stielt in o

(Opuscoli diversi, vol. III Napoli 1836 ©. 215 ff.) unb befonber»

SWommfen (in b. S3ericf)ten üb. b. SSerljanM. b tönigt. fffdjf. ©efeüfd).

b. SBiffenfd). $f)üot.=t)ift. Älaffc 2. 93b. 1850 ®. 62 ff.).

1
) ^ommfen a. a. D. ©. 69.

2
) 9Jcommfen ©. 70; baju @. 71: „fefjr intereffant ift ba3

93eftreben ber ©taat§regierung, rooüon unfere ftnfdjrift $eugni§ ablegt,

außerhalb be§ fonfeffionellen (MuetS für bie ftefte unb Serien be§

Staats einen neutralen 93oben §n gewinnen, auf bem bie Bürger

alter Mte fidf> begegnen fonnten."
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potttifdjen ©efeggebung, roelcrje tfoax ba§ O^ferltJejert unb ben

Xetnpelbefudfj auSfdjlofj, aber bie t)etbmfc6)e Religion alz

folcfje nocr) md)t profcrtbtert t)atte. $ergleicfjt man btefeS

geriate mit anbern römifcrjen SMenbarien au§ ber 3e^ oer

ungebrochenen §errfct)aft be§ ®öttergtauben§, fo tritt ber

Unterfcrjieb fcrjarf fjeroor. 3)arin befielt ber 2Sert biefer

fapuanifcrjen Snfcfjrift, ba£ fie geigt, roetcfje Dtücffixten bie

f)etbntftf)e Religion in itjren öffentlichen Elften fid) auferlegen

mufete. ©elbftoerftänblicrj ift ba3, ma§ fn'er 9ef^a^
oereingett geblieben.

5Inbererfeit§ ift U)r ber &taat mit gorberungen, bie in

berfelben Dichtung ficf) belegen, entgegengetreten, üftämlicf)

§mei 3af)re nachher erfolgte eine $erorbmmg 1
), bie mit ben

^Sorten an^ob: „mir beftimmen, baf? fämtüct)e Stage ©e-

ricf)t§tage feien." Ausgenommen raerben nur ba£ ©aatfeft

unb ba£ geft ber Sßeinlefe (gufammen 60 Xage), ferner bie

^alenben be§ Sanuar, bie ©rünbung§tage üon 9tom unb

^onftantino^ef, bie Dfter^eit, ber ©onntag, bie ©eburtSfefte

ber ^aifer. $ein einziges ber al§> feriae publicae begetct)^

neten geftc trägt einen fpe^ififcf) f)etbnifct)en (5f)arafter; fie

fonnten fämtftdfj aucr) oon (£l)riften begangen roerben. £)a=

gegen finb bie ©ötterfefte unb anbere §etbntf(^*religtöfen

^ulttage mit ©tiUfcfjmeigcn übergangen, ©o roenig bie

Regierung fie gerjinbert t)at
f fo raenig füllte fie ftd6) oerantaBt,

öffentlich bamit gu rennen. 3ufofern finb biefe beiben Ur*

funben begeidmertbe geugniffe für ba£ SöeftreBeti be£ ©taate§
f

bie ©efe^gebung mefjr unb mef)r in d^riftüc^e $af)nen über*

gleite« unb al§> Dbjeft berfetben auäfdjliejslidj bie djriftfidje

53eöölferung $u faffen.

J

) Cod. Theod. II, 8, 19.
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(Eljeobflfmö ber (Droße.

)8on ben reiigion*poiitifcf)en kämpfen, bie fid) im Sföenb*

(anbe abfpielten, fjielt fid) ber $luguftue beS Dften3 bor*

läufig nod) §urüd. (Sr fjatte um fo toemger Uriadic hier

mit bem ©emicrjte feinet SfofelptS einzutreten, ba ber Sßer*

(auf ber ©retgniffe feinen SBimfdjen entiprad). ST6er au er)

in feinen eigenen Säubern beobachtete ^neobofiu* in ben

erften SRegterungsjarjren bem ©ö'tterglauben gegenüber eine

abmartenbe Haltung. 3lüar oa* fjinudjtücf) ber

}(poftaten (2. 218) mar er ber Äirdje unb bie SBerorbnung

gegen bie poütifcrje Xiüination dem Staate ofjne 2(uffdjub

fd)u(big. daneben geroann er es bod) über fid), bie bertttä

befd)(offene Sperrung eine» burd) feine ftunftroerfe berühmten

Tempel* in ber SanbMoft D§rr)oene
r

i
— toaljrf^emltdj in

(Sbeffa — rüdgängig ju maetjen unb bae Heiligtum für

*) SSenn fid) barauf Siban. (pro templ. ©. 490 ed. QJotfjofr.)

bejteljt, wie Dielletdjt anjune^men ift, fo tuurbe bieie* Heiligtum idiem

balb barauf bennodj gerftört.

Sd)ul£e, ©eidi. b. Unterg. b. griedi.^römifcb. £eibentum§. I. I«
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beftimmte ^eftttct) feiten gur Verfügung §u fteften, vorauf

gefegt, baf$ feine Verbotenen Opfer bafelbft Donogen mürben. 1
)

$)ie 8tücfftd)t auf bie ftarfe f)etbntfcf)e SSebölferung in biefem

an ber (Sken^e gelegenen nnb barum pofttifdj mistigem ©e*

biete mag biefe§ 3ugeftänbni§ geiuäfjrt tjaben. Xf)eoboftu§

uerfutjr genau fo, mie einft ^onftantin ber ©ro^e an bie

£n§pettaten verfügt fjatte. 28ie meit ber ßaifer im übrigen

baoon entfernt mar, bie SRictjtung ber Hon ©ratian einge^

fcf)(agenen $Migion§politif §u änbern, geigt ein im Safyre 385

Don ®onftantinopel au3 an ben prätorifdjen ^räfeften

(Etjnegiut gerichtetem erneuertet fcf)arfe§ Verbot ber politifcfjen

£>tmnation 2
) nnb eine Verfügung be§ folgenben Säuret,

meiere bie (S£)riften t>on bem $orfi(3 bei ben in irgenb einer

SBeifc an bie Tempel gefnüpften geft(icf) feiten nnb ben bamit

uerbunbenen Unfoften ablöfte, roobei bat (£f)riftentnm naclj-

brücfüct) al§ bie matjre ^Reügion bezeichnet rairb. 3
)

x
) Cod. Theod. XVI, 10, 8 (a. 382). ®te SBerorbming ift wegen

i^reS üerberbten XejteS jroar nidjt in iljren ©runbgebanfen, wofjl aber

in managen (Sin§elt)eitert nnffar. $gl. ba§ 9cät)ere bei ©otfjofr. ©in

bestimmter Ort ift nidjt genannt, boef) weift ber Sfaljaft be§ (£bift§ anf

eine größere ©tabt.
2
) Cod. Theod. XVI, 10, 9.

3
) Cod. Theod. XII, 1, 112: In consequenda archierosyne

ille sit potior, qui patriae plura praestiterit nec tarnen a tern-

plorum cultu observatione christianitatis abscesserit. Quippe

indecorum est, imo ut verius dicanius, illicituin, ad eorurn

curam templa et templorum solemnia pertinere, quorum con-

scientiam verae ratio divinae religionis imbuerit et quos ipsos

decebat tale munus, etiarnsi non prohiberentur, effugere. $nr

aQXieQWGvvrj waren u. Ä. bie Gnriaten berbflidjtet , nnb bon ba au§

würben and) ©fjriften in biefe§ foftfbielige nnb nidjt gan§ bon ^boto=

latrie frei ju Ijaltenbe SKunnS hineingezogen. 9?ä^ere§ barüber bei

©otljofr. de interdicta Christianor. cum gentil. communione

(©. 568 ff. ber Opera jurid. min.).
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£odj btefeS Bebeutete menig im SBergletdj 311 berjenigcn

SDfafpregel, meldte um biefcfbe ra * e & fd^ctnt x
)f

ange*

orbnet würbe. 5)er eben genannte (Ennegins nämlidj erhielt

ben ©eteril, üdi naef) Ägnpten nnb in bie ffetnafiatifcf)en

2änber 5U begeben, um bafelBft, neben ber Wnefübrnng be^

ftimmter pofitiidier Sitte, bie fieb an bie (rrbebnng be§

Wta&mu8 fmipften , ben JpeHentemus nieber^umerten.

edimerlicfj mar e* babei auf gänättdje ^lusrcttung be£

£eibentnm* abgejefm 2
) — eine folerje fag überhaupt nicfjt

im £Beretdj ber ^ögiicbfeir — fonbern e§ roirb eine in be-

ftimmten $tfaimar)men 5um &u§brucf gefangenbe Sinfdjränfung

nnb <5infcf)ncf)terung be3 gerabe in ?(gnpten nnb ^tjrien feft*

gemurmelten nnb felbnbemuBten ftetfenismu* beabficfitigt ge-

meien fein. 3i}ac-> nadjber gefdjar), fegt bie Vermutung narje,

baß bie ägrjptifdien nnb fprifeben Q3ifd)öte, imr allen ber

^atriaref) ^bcophihi* bou ?((eranbrien, bem förifer mit

bringenben ^orfteftnngen naf)e getreten ftrtb.
3
)

@§ mar 31t crmarten, bafj ber cnergijdje Beamte, ber

511 ber Ural uerfiefienen 9Jfad)timtffommenrjeit nod) eine

periönüdje fetjarfe Abneigung gegen bie alte Religion mit*

*) Sie genauere Datierung ift jdimierig. ßoümu* (IV, 37 it.

IV, 45) idjüeßt einen inneren ^iberjprud) in fid). 2?enn bie Senbung

mit bem Vertrag 3iiuid)en Sfjeobofiuö nnb 9.\
l

Qi-imuö äuiammenf)ängt,

muß fie 384 ftattgefunben Ija&en. Gijnegius ftar6 im ÜKärg 388 in

ftonitantinopeL 9cäf)ere* über biefe ftrage bei Jülemant, Hist. des

Emp. in ben Notes sur TEmp. Theod. I n. XV.
-) ©o Zosirn. IV. 37.

3
) $gf. Sokrat. V, 16. 3n ^Keyanbrien errid)teten bie

sDcotabeln,

bie alfo \vot)l in ber ^e^rja^I (£f)riften getneien fein muffen, bem

(itynegius — omnium virtutum viro et ad insignem landein

gloriamque progenito — eine Statue — loco celeberrimo —
(Orelli-Henzen n. 1139).

17*
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brachte, rücffidjt3fo3 eingreifen toerbe. Qtvax ba§ Urteil,

bajs er „ben 3u9an9 hn oen Tempeln im äftorgenlanbe unb

in gang Sgtjpten nnb fogar in Htejanbrien öerfc^lo^" 1

) r

entfpridjt nid)t ber 3Saf)rf)eit, bennoct) muft fein Auftreten

tiefgreifenbe folgen gehabt rjaben. (Sein $erfa£)ren im

©injeftten rairb (eiber nnr burcf) einen gall beteuertet, fein

SBenetjtnen in 2'tpamea. ©r erfct)teri in biefer reichen, ftarl

bcDötferten §auptftabt ber (Srjria ©ecunba plö^ticrj in 33e=

gleitung praeter Tribunen unb einer 9ln§at)I ©olbaten unb

liefe juerft ben prächtigen Supitertempet gerftören; bann

tarnen bie übrigen Heiligtümer an bie Sftetfje. S)er 2Ufcf)of

Marcellus leiftete babei l)tffreicf)e §anb. 2
) 2kfonbere

©eftmierigfeiten fdjeinen fiel) mct)t ergeben §u fjaben.

Sn ber 9teligion§poütif ber crjrtftlicfjen ^aifer mar e§

bi3 bafn'n beifpielloä, bafe ein t)ot)er (Staatsbeamter in be*

fonberem fatferliefen Auftrage ^rooingen be£ flitidfi bnxdj-

%kt)t, um nac^ feinem perföntierjen ©rmeffen f)etbntfdt)e £)eilig-

tümer abgufperren ober %a befeitigen. Sn ber fctjroffftett

lüBeife roirb bamit bie Dtectjtlofigfeit be§ alten (Glaubens? auf-

gezeigt. 5(uf bie d^rifttict)e Söeüölferung mufete ein foIctjeS

^orgeljen ermutigenb unb aufrei^enb mirfen, unb otme $XQZx\tl

ftefjt e<§ in einem 3ufammenf)ange m^ oer ^iffion be§

€imegiu3, bafe balb barauf SHeriter, Mönche unb ßaien

x
) Zosim. a. a. 0. &udj Chron. Idat, a. 388: hie (sei.

Cynegius) universas provincias longi temporis tabe deeeptas

in statum pristinuni revoeavit et usque ad Aegyptum pene-

travit et siraulacra gentium evertit.

2
) Theodor. V, 21. S)ie Äußerungen be§ St 6 an. (pro templ.

6. 490 ed. ©otljofr.) fje$ie$en ftdj nidjt auf (Stynegiu§, wie öermutet

wirb; eine foldje Spradje tonnte ber 9rebner in ^ietjung auf einen

beut ®aifer natjeftefjenben angefeuerten ^Beamten unmöglich führen.



£f)eob0fiu3 ber ©rofee. 261

fetbftanbig ben $ampf gegen ben »erfaßten @ötterg(au6en

unb feine 3Mtftätten in bie §anb nahmen.

$efonber§ in 5Heranbrien fpielten ficfj aufregenbe <Scenen

ah. 1
) ©eit 385 faß Jn'er auf bem angeferjenen Patriarchen-

1tu£)Ie %f)eopf)iIu3, ein 9ftann, in beffen SBruft ganati3mu£,

^Iugr)ett unb §errfcrjfucf)i gteicrjerroeife raormten. Unroillig

fat) er in ber föauptftabt bie Tempel nocfj aufrecht ftefyen.

Stuf feine Söttte gemährte itjm SrjeobofiuS bie Umroanbiung

eine§ raofy oereinfamten £ioni)fo3temj3e(§ in eine ®ircrje.
2
)

Üfttcfjt aufrieben hiermit, lieft ber SSifdjof bie ©ötterftatuen

unb anbere ®egenftänbe, bie bei ber 5(ufräumung be§ ?fbt)ton

§um ^orfdjein famen, barunter aucfj stallt, öffentlich ^um

£>o()ne aufteilen. Settf f)te£± bie (£r6itterung ber Reiben

ntctjt ntefjr prficf. 2Mb ftanb bie Btabt in Dottern 5(uf-

rnf)r; in rcütenben Straftenfärnpfen mürbe bie retigiöfe grage

au*gefocl)ten. bitten unter bem ^ö6e( fat) man 9tt)etoren

unb ^fjilofoptjert bie SSaffen fUrningen. SDer ßerjfograpl)

£eKabiu£, äugteicf) ßeuSpriefter, ber tjernacf) in Stonftantinopet

tefjrte, rühmte ficf), ttrie fein §örer, ber ^trct)engefc^ici)tfcf)rei6er

Sofrateä erjä^It, neun ©fjttften mit eigener §anb nieber=

gefcrjtagen §u f)a6en. (Sin gleicher (Sifer befeelte feinen

Kollegen 2Immoniu3.

D6raot)( bie ßeiben minbere Q3er£ufte at§ bie (Ef)riften

') Sozom. VII, 15: Sokrat. V, 16: Rufin. II, 22 ff.

Ta^u Theodor. V, 22. £ae Safjr nacf) Marceil. Comes 389,

bogegen Ammian. Marc, roelcf)er 390 fdjrie6 (XXII, 16, 12):

Eminet Serapeum etc. Tafjer wirb 390 ober 391 ba§ richtige

3af)r fein.

2
) 92ad) Eu fin. II, 22 eine basilica publici operis, bie 6ereits>

Äonftantius ben Strianern übermiejen r)atte. Sie griedjifcfien ©iftorifer

üerbienen t)ier größeren ©lauben. 5Rufin idjübert bie CSreigniffe mefjr

maletifdj aI3 genau.
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Ratten *), mürben fie bod) Oon bei* Übermacfjt atfmä'tjücfj prüd*

gebrängt nnb zogen fid) in ba§ 8erapeion gnrücf. SDtefe^

Berühmte Söaumerf, an ©röße nnb ^ractjt allein bem ®apito(

rtact)fter)enb
2

) f
lag auf einem erf)ö£)ten Xerrain im SBcftett

ber &tabt nnb bat einen günftigen ^erteibignnggpunft. 5Die

beiben einzigen Zugänge, ein abfdjüfftger gafjrmeg nnb eine

[teile Xreppe, maren leicht absperren, nnb bie raeittäufigen

©ebänbe ber großen 33ibIiotf)e! nnb be§ ©erapi3tempel>3 ge-

mäfjrten rjinreicrjenb Dtaum nnb ©cfjng für größere Staffen.

Sn ber Xfjat manbelte bie aufrüfirerifct)e Spenge ben $ß(a§

in eine geftung um, nnb fo mentg mar tfjr ber 9J?ut ge*

funfen, baß fie oon bem gefiederten Crte au£ 5In§fät(e in

bie ©tabt unternahm nnb bie (Srjriften, bie babd in ifjre

(bemalt gerieten, pm Opfern jmang ober im 2£eigerung3*

falle granfam morbete.

(§& bietet fic£) fjier ein einzigartige» (Scrjaufpiel bar.

d)lan mag baran erroägen, 51t meldjen (Srfcrjütterungen e3

t)ätte führen fönnen, menn Slonftantin bie SRetigionäpolitif

£rjeobofiu3 be§ (Großen üorau3genommen rjätte. ^otoenig

ba§ ^eibentnm fonft Neigung zum 9)tartt)rium offenbart, fo

^eigt bod) biefe£ eine ^orfommni», roetcr)e flammen ein be=

ftimmter @ang ber 3)inge au3 ber gtimmenben 2Ifcrje rjeroor-

treiben fonnte.

£)er militärifcrje £berfommanbant oon Ägypten 9tomanu§

nnb ber alerrmbrinifcrje ^ßräfeft (Suagriu3 uerfncfiten jnerft

mit gütlichen Mitteln anf bie ©mpörer §n roirfen; inbe3

1
) (Sine naitie Grflärung bafiir 6et Ruf in. a. a. £.: nostri

numero et potentia multo plures, sed niodestia religionis minus

feroces erant.
2
) Amm. Marc. XXII, 16, 12.
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ftärfer als ihre Qrnnafjnungen unb Xroljungen ertöte* ftd)

borläuftg nod) ba3 Sffnfetjn eine* 99tanne§, be§ Clmnptus,

ber im p|ifofopIjengetocmbe unter ihnen fjin* unb fjerging

unb tljnen jurebete, bie oaterlänbifcfje Religion ntctjt ju üet*

(äffen; um ifjretroiden au et) in ben £ob 51t gefeit, bürfe man

nidjt fcfjeuen. Ütiemanb möge ftd) baburd) entmutigen (äffen,

bafl bie Silber ber ©ötter jertrümmert feien, benn nur trbtfdj

finb fofdje unb ber ^ergängfidjfeit unterworfen. 2ie Äraft

aber, bie in jenen 2HIbfäuteit toohne, habe ftd§ jum §imme(

aufgefd)nntngen.

£te betben Beamten, unfdjiüiftg, roa* 51t tljun fei, be=

riducten an ben £aifer. £ie 2(nttt)ort lautete überrafdjenb:

es fofte ben Empörern £ßet§etf)ung bewilligt roerben, menn

ftc bie SBaffen nieberiegten. Ter Slaifer hoffe — fo mürbe

biefer 23efd)[uB ben ot)ne 3^1^ bamtt toenig einoerftanbenen

Triften gegenüber begrünbet — baß jene baburd) um fo

efjer oeranfaftt mürben, bie djriftüdje Religion an,$unef)men.

3m übrigen fällten ade Tempel als bie Urfadje btefer \hu

rurjen gerftört roerben.

$)afj Ufieoboftne bie hetbnifdje ^öenölferung ju berfelben

3^it in 2d)ur3 nimmt, wo er ihre Tempel nieberjureißen

befielt, ift eine ^ermittehtng, me(d)e offenbar bie
s
-^er-

fjältntffe erf)etfd)ten. £ie ^Bewegung muft einen gefcUjrüdjen

ötiarafter angenommen haben, ber fcfjonenbes Vorgehen

forberte; anbererfeits tonnte bie 3er^orun 9 oer Xempel unb

bie g(eid) (Eingangs bes fatferücfjen 3d)reibens gegebene Sßer*

fidjerung, bafe bie (2ct)u(b auf Seiten ber §eiben liege, ben

Ghriften, bie eine Sittel oon 5£oten befragten, als @enug-

tljuung bienen.

Tie ?(ufrüf)rer nahmen ben faiferüerjen ^arbon an unb
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übergaben ba3 ©erapcion. *)
Dttjmpiu§ entrotcf) am Xage

Horner f)etm(icr) unb beftieg ein nacf) Stalten fegelnbeg Scfjiff.

Auer) anbere an ber (Empörung beteiligte üertiefeen bie (Stabt

unb fudjten in ben ^rotau^en ©cfm£. S)ie alten §eilig^

tümer aber in Aleranbrien fanfen unter A^t nnb Sörecfjeifen.

STljcopljilug fe£tc feinen fftufym barin, ben Hillen be£ $atfer£

bucf)ftäb(icf) $u tiollftrecfen. (Sr ftteg felbft gu bem Serapeion

t)inauf nnb trat t>or ba§ 2Mlb be£ ®otte§ fjin, beffen üftäfje

für tobbringenb galt, darauf liefe er, inmitten einer er*

martung^öollen beenge, burd) einen feiner ßeute bie »Statue

mit einem Q3eil ^erfcrjfagen, mobei au§ bem nof)ten Snnern

biele DJcdufc fyerüorfprangen. ^ie (Stüde mürben nerbrannt,

mit Au£naf)mc be§ §aupte§, mcld)e3 öffentlich burd) bie

Stabt getragen unb bann erft im Amphitheater mit geuer

öernicfjtet mürbe. 2
) „£>a3 mar ba§ @nbe bc3 tt)öricr)ten

Aberglauben^ unb ber Serapi3lüge." £)er Untergang ber

353c it in ba§ £f)ao§ unb ber (Sinfturj be§ §immel§, meldje

ber ^olfäglaube mit ber ßerftörimg, be* Serapi3tempet3 öer*

fnüpfte, blieben au§. Aud) bie übrigen Xempel in ber &tabt

famt ben ©ötterbUbcrn fielen, mobei nitfjt üerfäumt mürbe,

bie fafralen ^unftgriffe ber ^riefter unb mand)e§ anbere,

ma§ ber alten Dteligion ctma gur Scrjmäljung gereichen fönnte,

t>or Aller Augen §u ftellen. 3)te mertüallen Statuen tarnen

in bie Sc^mel^e unb ber (£rlö§ an bie Armen, benn ba§

fjatte ber fötifcr angeorbnet. 3
) üftut ein feltfame3 Anubi§-

bilb mit affenartigem Antlig mürbe §u f)öf)nenber Erinnerung

an bie alte Dteligion aufbemarjrt. 3>er ^ilmeffer, ber bi§

x
) 28a3 Sozom. a. a. D. bon einer Überrumpelung ber Reiben

erjagt, ift fdjroerlidj gefdjidjtlidj.

2
) Theodor. V, 22: Rufin. II, 23.

3
) Sokrat. V, 16.
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bafjüi hn 2erapi*tempe( feinen Ort hatte, fanb nun feinen

Sßlag in einer ®ircr)e.

Tiefer pföfcftcfje unb uotfftänbige Sieg ber ©ötterfeinbe

tonnte nierjt uerfefjfen, eine tiefe Entmutigung unter ben

Reiben fieruor^urufen, botgfigticfj bie gerftörung be» @erapi&

tempefe, „ber roie eine eciufe ben §ufammen6recf)enben G)ö^en-

brenn noct) ftürjte".
1
) £ie 9((räre, bie ®ötter6über lagen

am ©oben, unb boct) mar uon einer 9racf)e ber erzürnten

(Dotter nictite 511 uerfpüren, im ©egenteil
f

bie SRüüoer-

iefimemmung gemattete fiefj günftiger nl3 je. Sin ben Stätten

ber lempel fliegen bie dauern ct)rtftücf)er ©otte§()äufer

empor: an bem Crte, mo einft ba* Heiligtum ftanb, $11 bem

aus ber ganzen 23Mt bie grommen maüfafjrteten, erfio6 ftcfj

eine £ircfje, unb ßieronnmuä 2
) fonnte fpotten: „£er egnp*

tiferje 3erapie tft (£(]rift geroorben."

@s mirb nicfjt an Triften gefegt (jaben, meterje ben

nieberbeugenben (äinbruef biefer SSkljrnelimungen flug au*=

mieten, unb 10 flingt e$ 6egreif(icf], bas banials rnele Reiben

in ?((eranbrien ba£ £auf6ab begehrt gälten, barunter ^ai)U

reicfie ^riefter, bie jer^t auf einmal in einer §ierog(rjp()e ba3

ftreu^ (Efjrifti unb bie (£r(öfung ber 9Jcenftf)(ieit propfietifcrj

norausoerfünbigt fanben. 3
i

v Prosp. Chron. ad ann. VIII Theod. 5(ucf) Ruf. II

24 nennt bas Serapeion caput ipsum idololatriae. — 3)ie 6efremb=

lic^e SRottj bes Sttatalaä (Chron. XIII 2. 349), baß ber Sedier

öonortus ben lempef bes Serapi^öeüoS in 5tleranbrten gerftören

ließ, fte^t ofme 3 ll1 eüel mit Meiern %aU beS Serapetons in uriprüng=

üd)em 3ufammenf)ange.
2
) Hieron. Epist. 107, 2.

J So üoereinftimmenb Sozom., S 0 kr at.. Theodor, ct. a. C:
aud) Eufin. II, 29, a6er in einem anbern 3ufammen6ange. S3jat=

iäcfilicöeS Hegt {ebenfalls 511 Gtounbe.
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2)er SMfer XrjeobofiuS foCC bei ber $unbe Oon bem

(Mingen beS 2Berfe£ bie §änbe gen §immef erhoben mtb

(£t)rifto bafür gebanft tjaben, bafc oon btefer @tabt bie „alte

£üge" gemidjen fei.
1
) Sn äBaljrljeit mar mit btefer Über^

roinbung be£ §eibentum3 in $l(e$anbrien ein bebeutfamer

<Scr)rttt oormärtä geujan. 9?un tonnte man bod) Don ben

brei größten ©täbten be£ Dften£, Oon Sbuftantinopel, 2(n=

tiodjien, 9tte#mbrten rühmen, bafc bafetbft fein Tempel unb

fein Elitär metjr ftanb. 28ie tjocf) man befonberä bie 3el
'

s

ftörnng be3 ©eraptetempetö anfcfjhtg, gef)t barau£ fjeroor,

baß ein crjrtftttcrjer (Metjrter namens ©opf)roniu§ eine eigene

©crjrift barüber abfaßte.
2

)
£()eopr)Uu3 aber errjteft ben

fftufmt, nad) meinem er geilte, nämücr) al£ ber Befreier ber

(Stabt 9Ueranbrien Oon bem SErug ber ©ötjenbitber gu gelten. 3
)

©ein Vorgänger, ber S3tfcrjof @eorgio3 mar etnft an biefem

SSagmS 51t ©rnnbe gegangen; er ftanb jegt im ®fange

feinet (Siegel. @o maren ftdten nno 93cenfd)en anber$

geworben.

SDocfj tjat ftct) %f)eopf)i(u£ nicfjt auf 2t(e£cmbrien be=

fdfjränft. 2)er Erfolg riß itjn metter. ßunäcfjft fdjeint bie

benadjbarte reidje §anbel3? unb Snbuftrieftabt S^anopoS bie

$ü:!e be«3 f)eibenfeinbfid)en 9#annes> auf fid) gebogen f)aben.

Deicht nur ftanben bort angefef)ene Heiligtümer, fonbern e£

btütjte aud) nod) bafefbft, berufsmäßig getefjrt, bie alte

ägrjptifcrje $ßrieftertoei£f)eit famt neuerer unb älterer sItfagie.

!) Rufin. II, 30.

2
) Hieron. De viris illustr. c 134.

3
) Theodor. V, 22. 2tud) Zosim. V, 23: Oeocpdog, 6

rtQWTog aQ^d/iievog vrjg xecra tcov Uqcov val tcov e§ ahovog

TtaTQUßv ejtißovXrg.
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über bie mancherlei übele 9?ad)rebe ging. x
) $or nidjt langer

3ett fjatte rjter ber ^ß^tlofopt) nnb 9#antifer $uttoniu£, eine

aSfettfdje (£rfd)einung, öor einer btctjtgebrdngten ©cfjar öon

Sünglingen bie @e£)eimniffe be3 §immel3 nnb ber (£rbe auf*

gefcrjloffen, fdjtoerlid) mit großer guöerftdfjt, wenn e£ raatjr

tft, ba£ er feinen uertrauten @enoffen einft mitteilte, nad)

feinem S£obe raürben feine ®öttertempet mefjr erftef)en; aud)

bie Heiligtümer be§ <3era|ri£ würben ber SBerttmftung antjeim^

fallen nnb ba§ (Sf)ao£ nneberfet)ren.
2
)

£)a§u fam, baf$ mehrere an bem 5lufrufjr beteiligte

Sßfjtfofopfjett nnb Sßriefter, au3 5tte$anbrten flüchtig, nad)

®anopo§ ficf) geraenbet Ratten. X£)eopt)ilu£ gewann tjter einen

müljelofen (Sieg. „Wlz% raurbe üerroüftet nnb bem SBoben

gleich gemalt," berietet lalonifd) nnb bod) melfagenb ein

Sdjriftfteller , ber ettoaS barüber Hüffen fonnte. üftur ein

mächtiger SIftar, au3 gewaltigen Steinen aufgerichtet, fpottete

allen 2utftrengungen ber gerftörer. SJcit ben reichen Tempel*

fragen tourbe übrigeng ntct)t ftreng nad) bem SBnnfdje be£

$aifer§ öerfaljren; bie Solbaten, bie bei ber 2)emolierung mxU

Raffen, brachten mand)e£ auf bie (Seite. 3
)

S33af)rfcr)eirtltct) roaren in ^lleranbrien nnb ®anopo3 bem

£l)eopl)ilu3 9ftöndj)e §ur §anb; jebenfatl§ erffeinen fte fonft

um biefe $ett al£ bie aufbereiten ®e£)ilfen ber $ifd)öfe in

ber 2lu3rottung be§ §eibentum3. Sljr rof)er ganati£mu£

macfjte fte §um ©egenftanb befonbern §affe£ ber ©ötter*

freunbe, bereu einer über fte urteilt, bafc fte tüte 9Jcenfd)en

1
) Rufin. II, 26: jam vero Canopi quis enumeret super-

stitiosa flagitia?
2
) Eunap. Vita Aedes.

8
) Rufin. it. Eunap. ct. ct. £).
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ausfegen, aber mie (Scfjtoetne leben. 1
) Unb bocf) bemerft

ebenberfelbe, ba^ Semanb nur ein fdjtoar$e§ @eroanb umgu*

fjängen brandet, nm fofort ba§ höchfte 5Xnfet)en bei ber Spenge

5U geniinnen. 3n ®anopo§ richteten fie im Stuftrage be£

Söifctjofg ben neuen ®ult ein; fie ttmnbten babei tt)r fjaupt*

fä^lichfteä ^lugenmer! auf bie Errichtung öon Capellen unb

Altären §u Ehren ber 9Q?ctrtt)rer, bereu Reliquien fie in bie

©tabt brauten. £)ie Reiben Rotteten barüber, ba§ „folctje

Seilte, rt)elct)e bie Dbrigfeit ftegen bieler Vergehen Xobe

geführt tjabe, öffentlich al3 ©ötter ausgegeben mürben unb

man bie $niee bor ilmen beuge," unb meinten, auct) tjter bie

Erfüllung einer 28ei§fagung be§ Antonius %u finben, bafj

nämlich bie Tempel in (Gräber öertocmbelt raerben mürben. 2
)

£)ie Vorgänge in 5llerxmbrien unb ®anopo§ blieben

feine Oeretn§efte Erfcheinung. $lucfj anber^too, mie in ben

arabifctjen ©täbten $ßetra unb 2treopoli§, ferner in ben

paläftinenfifctjen Mftenorten 9^apf)ia unb @aga, „ber §eiben-

ftabt" 3
), ebenfo in bem pf)önififcr)en §elio£oli§ fam e3 $u

Ijeftigen SMmpfen, au3 meieren bie beiberfeitige Erbitterung

neue Nahrung geraann. 4
) (Sin Vorfall in ©rjrien befeuchtet

biefe ^erljältniffe in eigentümlicher SSeife. £)er obengenannte

SBifctjof Marcellus begann, nachbem er in 5tyamea felbft bie

*) Eunap. a. a. D. ®iefe SBoute geljen ntdjt etwa auf ba§

ftttlic^e Seben ber Sftöndje, fonbern foHen fie nur in tf)rer 9^ot)eit unb

barbarifdjen 9l§fefe djarafterifieren. $fjnlidj Liban. Pro templ. c. 3

ed. Gothofr. Wan wirb audj an ^antatianu§ De reditu suo I,

439 ff. erinnert.

2
) Eunap. a. a. £). Sie ©teile ift für bie ©efdjidjte be§

TOrttjrer^ unb DMiquienfuItuS lefjrreidj.

8
) ©0 nennt fie Hieron. Vita Hilar. c. 14. öier mar Semmel

nnb Drafel be§ 2ftama§ berühmt.
4
) Sozom. VII, 15.
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Tempel mcbergcriffcit t>atte r
audj in ber Umgegenb ba3 ßer*

ftörung^merf. Befonberä reifte it)tt ein groger Xempel in

bem benachbarten (Gebiete Oon 9luIon. 3n Begleitung oon

©tabtatoren nnb ©otbaten bracf) er baljin auf; benn ber

Umftanb, bafe ^um ©crjuße ber Ztmpd raagfjatfige (Miläet

nnb Bauern oom £i6anou aufgeboten maren, mahnte pr

SBorfidjt. Sßäfyrenb nun bie Seute be3 $8tfdjof§ ba§ Oon

ben Reiben tapfer oerteibigte Heiligtum ftürmten, ftanb tiefer,

burd) ein gtct)tifct)e^ guB leiben an ber perfönlicrjen 9)cttioirfung

betunbert, in einiger (Entfernung allein, gan§ oljne @<j£)ug.

£>ie Reiben bemerften e£, bemächtigten ftcf» be£ ^öifct)of^,

fcfjteppten iljn fort nnb 0er6rannten ifm lebenbig. @rft fpäter

mürben bie Xfjäter feftgefteflt , aber aU bie (Söfme be£

Btfcf)of3 biefetben §ur ©träfe §tet)en raottten, oerbot e3 Üjnen

eine $ßromn§ialjt)nobe
f rf

ba e3 nicrjt billig fei, einen Xotfcfjtag

§u rächen, für roetdjen ©Ott gu banfen foroot)! ber SEote roie

feine ©öfme nnb feine greunbe Urfadje f)ätten." x
) 93can

möchte oermuten, bafc biefe befrembüdje Begrünbung ntdt)t

ber ©tmobe, fonbern ber SftefTerjon be§ Bericht erftattenben

@cf)riftftellerö angehöre, menn nict)t in ber %i)at 9#arceftu3

im JpeUigenfatenber ber grtect)ifdt)en unb ber (ateinifcrjen

Kirche einen ^(a§ gefunben f)ätte. 28ie ficf) bie ^orftettungen

änberten! 3)ie ©tmobe p (Etoira hatte e ^n ft beftimmt,

fotcfje, meiere mit ©etuatt ftcf) gum ä^art^rium brängeu,

a(3 93tärttjrer nicht anzuerkennen -), unb e£ ift in ber alteften

^irct)e ftetS getabett morben, burd) ßerftörung ber ©ötter*

bilber ba§ §eibentum hcrau^u torbern. 3eijt, ^° ^e

sDkrt^rien fo gut roie aufgehört Ratten, fcfjeint man m ber

2£at)l eine3 ©rfa§e§ bafür nict)t ängftlidj gemefen §u fein.

*) Sozoni. ct. a. D.

2
) £an. 60 (f. oben 3. 106 Sfotn. 3).
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2kad)ten§roert tft, baß aud) fjter, roie in tgopten, bie

©eibenöerfolger über SQcilitärmacfjt oerfügen: möglicher-

meife getjt bie§ auf beftimmte ^Inorbnungen be§ (StynegiuS

^urücf.

(Sin roilbe§, orbnung§tofe§ 3erftöruttgsroerf, too SBiKfür

unb 3ufa^ entfdjieben, Beginnt jetft, um erft roieber auf^u*

llören, nacrjbem ber ©ötterbienft au§ ber &ffentlicfjfeit Oer*

fcfjmunben toar. Sitten ooran bie £D?önd)e.
,?©ie ftürmen,"

fo fdjitbert ein ßeitgenoffe t^r treiben 1

) t , f
§u ben Xempefn,

mit ©olj belaben ober mit Steinen unb Sdjroertern be*

toaffnet, (Sin^elne aud) olute biefe SMnge, blo}3 mit öänben

unb güf$en. ©arm, alz ob e£ f)errenlofe§ ®ut märe, reiben

fie bie ^)äct)er rtieber, ftür^en bie dauern um, §erfct)Iagen

bie ©ötterbtfber, jertrümniern bie Stltäre. S)en Sßrieftern

aber bleibt nur bie SSafjl gtoifdjen Sdjraeigen unb Xob. Sft

ber erfte Tempel gerftört, jo eilen fie §u bem groetten unb

bem brttten unb ftäufen ^roprjäen auf ^ropfjäen, bem ©efe|

grnn Spott. 2(udj in ben Stäbten magen fie bieg, nod) metjr

aber auf bem Sanbe, unb niete geinbe l)at ba jebe3 (Gebiet.

Jpier fammeln fie ftd) naef) iliren Scrjanbtrjaten unb legen

cinanber 3fced)enfdjaft ab: e§ gilt für fct)tmpf£ic£) f
nidjt mög*

üdjft t>iel Ü6ele§ getfjan §u tjaben. 2£ie SBergftröme über*

fcrjroemmen fie ba£ Sanb unb ruinieren mit ben Tempeln

ba§ Saub."

©emif$ rebet in biefen Korten and) ber §afe be§ Gfyriften-

feinbe§, aber ebenfo gemiß ftnb unter ben §änben fanatifterter

$cönd)e bamalä fetpn §af)fretdt)e Heiligtümer gefallen. @ang

naturgemäß machten biefe gerftörer bas platte Sanb §um

3djauplai3 ifjrer Srjätigfeit: bort befanben fid) if)re eigenen

v
) Liban. Pro templis c. 3.
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üftieberfoffungen, unb fte fonnten leidjt größere äftaffett

fammenbringen. 2(ud) toöreit fte fjier nid)t unter mtmtttel*

6arer Slufftcrjt ber faiferliefen Beamten, bic im allgemeinen

fdimcrlid) biefe blinbe ßerftörungsraut gebilligt fjaben

merben.

£)aß baneben ber ßptffopat nicfjt feierte, geigt im

^corgcnlanbe ba§ oben ermähnte ^erfjalten ber Sötfdjöfe oon

9(fc£anbrien unb Oon 2(pamca; im 2(bcnblanbe erfcfjeint um

eben biefe Qtit a^ oer rüdficrjtölofefte Verfolger be£ §eiben^

tum§ äJtortirt oon %our§. tiefer einftige (Solbar, in beffen

Söefctt bie ®inbltdjfett eine* grang Don 2(ffifi mit bem ©ifer

be§ (£(ia§ fid) paart, faß feit 375 auf bem $ifd)of§ftuf)Ie

Don ßäfarobunum im ©ebiet ber gaftifdjen Sturonen.

diarafterifiert feine (Stimmung, baß er ben Xeufel in ber

©eftalt 3upiter§ unb 3J?erfur3 ober audfj ber 3Senu3 unb ber

TOnerba gu ferjen geglaubt fyat
1

) 5n feiner £iögefe riß er

fämt(id)e Tempel nieber, trot3 be£ fjeftigen SSiberftäubet, ben

i[)m Dereingeft bie 33auernfd)aft entgegenfe^te.
2
) @r fannte

feine Sdjonung. £er Qkift be§ girmicu§ ÜDtotertmS mar in

if)m tebenbig. „?Q?it ben güßen gertrat er bic 2((täre unb

bie ®ötterbitber." 28o er nicfjt fclbft eingreifen fonnte,

()attcn bie ^riefter feinen ftrengen 23efel)I, bie Heiligtümer

ju oernicrjten; 9}2öncr)e ftanben ifjnen aU @et)üfen §ur Seite.
3

)

Sobalb bie §etbentempel gefallen maren, ftiegen an if)rer

2 rede bie dauern Oon &ircf)en unb SHöftern empor. XaburcJ)

eroberte ber fluge $ifdjof ba§ ßanb fo Ootfftänbig, baß in

feinem Sprengel faft nur (getaufte §u finben maren. £od)

>) Sulpic. Sever. De vita Mart. c. 22.

2
) Sulp. Sev. a. a. 0. c. 13. 14. 15: Dial. III, 8. 9.

*) Sulp. Sev. Dial. III, 8.
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griff er mit fetner S8efef)rung3arbeit getegent(irf) autf) über

bie Warfen ber %uronenfi£ fjinau§.
J

)

Deicht in aßen gälten finb übrigens? bte Xempel trieben

gertffen roorben; too e§ gtoecfmäfjtg erfriert, begnügte man

fictj bamit, fte in SHrctjen nm^uraanbeht , raie ben gewaltigen

SBaaltempel gu §eliopoli3 nnb ein Heiligtum in S)ama3fu3. 2
)

&a§ mar im (Sftunbe fein 2lft ber ©erjonung , e§ bebeniete

oielmerjr eine noef) rücfficf)t3lofere ^erle^ung ber religiöfen

©efütjle, roenn bie dt)riftlicr)en Sßriefter mit 2öeil)tr>affer nnb

^efcrjroörungSformeln bie ()eiligen Dtäitme für ben nenen

®ultu£ ^errichteten , nnb nun bie ©ötterfeinbc bort cin=

nnb ausgingen.

(Sin tief mitfüljlenber $euge °^e
l
er ©retgniffe fear ber

9t£)ctor £ibaniu£ in $tnttocr)ten. £>ott $onftantiu§ an Ijatte

er ba§ 5Tuf - nnb 2lbraogen be§ großen $ampfe§ §mifdjen

§eibentnm nnb (££)riftentunt miterlebt. äftit Triften in

freunbfdjaftlicrjem ^erfeljr 3
) nnb auef) oon ben crjriftticrjen

£)errfcrjera geeljrt nnb biefe (Sljren gern entgegcmteljmenb,

blteb er boct) in allem Sßecfjfel bem ibealen ®ötterglauben

treu, ben er au3 bem üfteuplatontemu» gefcfjöpft f)atte. SBe*

geiftert begrüßte er einft bie neue Sra, meiere Sulian ein*

leitete, nnb ber ^(öt^Iictje Stob be£ ifmt befreunbeten ®aifer3

ljat nicfjt aEe Hoffnungen ber 3u^mt f
t fym nehmen tonnen.

Sa, noef) meljr fe|te er je£t feine Aufgabe barin, ein 2Tn=

matt be3 bebrängten, meljr nnb mefjr recrjtloä gemorbenen

§eibentum3 §u fein, ©eine Treben bemeifen e3, raie ernft

1

) Sulp. Sev. De vita M, c. 13; Gregor. Turon. Hist.

Franc. X, 31.

2
) Chron. Pasch. ©. 561.

8
) Ü6er feinen SSrtefroedjfel mit ct)rtftlitf|en 83ijd)öfen f. ©tetoerS,

Se6en be§ Siban. ©. 290 f.
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er triefen Söeruf faßte. £ocfj betonte er gern feine Sorjalität

unb al§ Xtyeoboftug im Kampfe mit bem Ufurpator Sftafimus

lag
r
begleiteten feine ©ebete bie Unternehmungen be£ redjt*

mäßigen ftaiferS. 1
) 5(ber unter bemfelben förifer begann bie

3erftörung3tout fanatiferjer ©Triften, auf bie Tempel fiel) §u

toerfen. 5)a tooEte unb fonnte er, ber mefyr al* @ieben§ig*

lälinge, nicfjt fcrjmeigen. $n einer 3cr)usfcr)rtft für bie

%tmpd u
roanbte er fiefj an X^eobofiuS.

2
)

SJtondjeg flingt

in biefer ütebe an bie Söittfcrjrift bes (Srjmmacrjue an, aber

e§ ge^t ü)r bie rtjetorifdje (bemalt ab, toeldje tiefe au§*

jetctjnet unb bie Darlegung totrb nicfjt oon großen ge^

fdjidjtlidjen ©eficfjtspunften aus, fonbern in juriftifdjer

SGßetfe geführt.

©in eütfeitenber fur^er tjiftorifcrjer Überblid über bie

•Keligionepolitif ber £aifer, mobei Sultan befonbere 5(nei^

fennung erfährt, münbet in eine $(age über bie Qerftörung

öer Tempel in ber ©egenroart. Xamit mirb gegen ben SSttfen

be3 ftaifer* ge^anbeü. „Xenn S)u tjaft meber bie Tempel

fdiließen (äffen, ttodj ben 3utl*itt 5U benfelben uerhmbert,

nod) bau Tu oon ben Xempeln unb ben SHtären baä gener,

ben 28eit)raucf) unb anbere ®erourgopfer entfernt/ d& blieb

ben im (Sffen unb Xrinfen maßtofen ÜDtöndjen oorbeljalten,

bie Heiligtümer 5U gerftören, mit ^eradjtung bce faifeididjen

®efe|e§. gmar (jaben bie (griffen eine üieifje oon ©rünben,

*) Liban Epist. 765.

-) Liban. 'I'tiIq Uovjv (8fei§fe III 5. 155 ff.; Gothofredus,

Opera juridica minora 8. 470 ff.) 2Me Üiebe ift abgefaßt 5iutfd)en

385 unb 391, toaljrfdjeinHdj aber erft gegen 390, af* bie Jempeljerftörung

einen größeren Umfang angenommen natte. (
s#gl. ©teoer#, £as

ikben be8 Sibanius, ©. 192 Stent. 26.)

Sdjul^e, ®eidi. b. Untere), b. griecfi. röniiich. £eibentum«. L 18
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mit benen fie tfjr Sßerfaljren rechtfertigen , at§: mit ben

lempeln fjören audj bie verbotenen Düfcr auf, bie ßer*

ftörung ber Heiligtümer fü£)rt ötele Reiben gum £f)riften=

turne, e3 fei im 3ntereffe ber 2Bol)lfal)rt be3 üteidjeä,

menn bie Tempel unb bamit audj ber ®ö|enbienft befeitigt

mürbe; bod) Sibaniuo roei^ mit ®eroanbt£)eit unb fjäufig

mit feiner 3ronie biefe ©rünbe ^u miberlegen. $um ©djütfje

apoftropfjiert er ben ftaifer, roeift auf beffen freunblict)e ©e^

finnung gegen bie ©ötterfreunbe in feinem 2krfel)r mit folgen

l)in unb %te£)t barau3 ben ©djlujj, baß berjelbe bie 2ln^

fcrjauungen, oon roelcrjen bie ßerftörer ber Tempel fiel) leiten

(äffen, unmöglich billigen tonne.

£)ie fRebe fjatte feinen Erfolg. 2lud) menn fie gleiten-

ber unb ergreifenber geroefen märe, fjätte fie ben Xempeln

eine ©nabenfrtft ntdt)t erroirft. £ibaniu§ rouftte nicfjt ober

mollte nict)t miffen, ba^ feine anbere 9ieligion3politif ber

ct)riftUct)en §errfcf)er mefjr möglictj mar al£ eine jolcfje, bte

auf ^ernicrjtung be§ §eibentum§ abhielte. 9^ur über ben

sI)?obu3 be£ s
lsorgef)en§, aber nicrjt mefjr über ba§ (Snb^ief

fonnte eine ^erfcf)iebenf)eit ber 2luffaffung unb ber ^ßrarte

fein. SBie unrichtig ßibaniu3 bie (Sachlage auffaßte, offen-

bart fctjon bie näcrjfte golge^eit.

SSäfjrenb ber gefcfjilberten Vorgänge im 9#orgenlanbe

oermeilte Xfjeobofiu^ in Statten, rooljin i£m ber le£te

Äampf gegen 9)?a£imu£ gerufen Ijatte. £)er 2lu3gang be§

entfcfjeibenben 9tingen£ ^mifc^en bem Ufurpator unb bem

legitimen §errfcf)er beftätigte bem 2luguftu§ be3 £ften3 bie

tl)atfä<f)Iicf)e Dberljofjeit über ba§ ©efamtreict) unb fräftigte

fie gugleicf). ßroar begnügte er fid) and} roeiterfjin mit ben

(Gebieten, bie if)m einft ^ugeftanben maren, „aber er mar
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burcfj feine Jpcmblwtgen fgext unb Reiftet ber Situation ge*

roorben; er mar ber große SKann ber ©poctje."
2

)

3m Sommer 389 tarn er and) nacfj 9tom , mo feit 384

3iricius, ein ftuger unb anfprucrjsootfer ^riefter, ben 6tf c£)öf

=

ücfjen ©tuC)l inne [jatte. ®emiB ift 3rt>tfct)eri beiben aud)

bie 9te(igion§fragc §ur Spradje getommen. Sänger oer-

roetlte ber föaifer in SJtoUanb unb genoß f)ter eines oertrau^

liefen
s£erfef)r3 mit 2(mbrofius. S)er irmr eigene Dtefpeft oor

ber geiftlidjen ©emalt muffte in ber 9uil)e biefes Q3ifcf)OTs

5U einer ©öf)e fiefj fteigern, bie einen fafl unbegrenzten (Sin*

füiB bebeutete. Tann aber bleibt es rätfelfjaft , bafs eine

neue römifetje (55efanbtfct)aft , bie mieberum im tarnen bes

Senate rebete, ben förifer in äJtotfcmb fetbft, bem 3d)au^

plage mieberfjofter Dcieberlagen, um 23iebergcmä()rung beS

^ictoriaalrars anging, ^ennoef) fetjeim ^lieobofius unter

bem ©inbruef ber bemegten SBorte ber 23ittenben einen klugen-

b(id unfdjtüffig geroefen §u fein: gegen ben ^ortbeftanb ber

®ötterbüber im Tempel p ©beffa lieB fief) ntcfjt meljr fagen

als gegen ben 9(lrar ber Victoria in ber Äurie, roenn oon

btefem bas Cpfcr ferngehalten mürbe. Xenn otjnc gtoetfel

ift bei ben ^erfjanblungcn biefe (entere 53ebingung gelte Ut

unb oon ber ©efanbtfdjaft angenommen roorben. 5(ber aud)

fo mar ?(mbrouus nidjt §u geminnen; er erfannte richtig,

baß es fief) fiter um mefjr fjanbefe als um einen oom Dpfer

entblößten Sfltar, nämtiefj um eine grunbfä^licfje grage, bereu

(rntfdjetbung oon roeittragenber Äraft mar. S)er Slatfer

mußte harte SSorte bes Habels oon ifjm oernefmten, „aber,"

befennt ber SBifdjof, „er natjm mir bas nierjt übel, ba tdj

nid)t einen perfön (ietjen Vorteil bamit fudjte." Unb ba ber

*) töanfe, Weltgeld). IV, 1 .@. 193.
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CSrfofg ntc£)t fofort eintrat, fyieft er ficf) bret Xage von bem

Slaifer fern. £)a£ (Snbe mar bie 2(broeifung ber f)eibnifcrjen

Deputation. 1
) Um fo fefter mai jetjt Xt)eobofin§ in feinem

(£ntfct)Iuffe f bajs er, aU nadujer ©t)mmacf)u§ einen feterliefert

s}knegtjricu3 öor bem faiferliefen (Sonfiftorium bagu benutzte,

um bie Sitte be£ römifcrjen ©enat£ oon neuem §u empfehlen,

ben angefefyenen S0?ann fofort §mang3roeife auf einem ge=

roöt)nltd)en 28agen au§ SDcatlanb entfernen liefe.
2
) SBieberum

fjatte ?(mbrofiu$ einen gtän^enben ©ieg baoongetragen.

3Jfan fjört and) bie (Stimme be3 $Imbrofiu3 in ben

fdjarfen ®e£erebtftcn, bie in Sftaüanb gegeben mürben, nocf)

meljr in ber percmptorifcfjen Verfügung, roelcfje am 24. gebruar

391 an ben prätorifcr)en Sßräfeftett 2Hbimt§ erging.
3
) Sn

furzen brotienben (Sägen fteHt biefer ©rlafe ba§ (Gebiet be§

aftcn @ötterglauben§ unter ©träfe: „9ciemanb foft ficf) mit

Cpfern bewerfen, 9ctemanb ein unfd)u(bige3 Dpfertier

fdjfadjten, Dciemanb ein §ei(igtum betreten, Dciemanb einen

Tempel auffudjen, Dciemanb ^u einem üon 9Jcenfcfyenf)änben

gemachten ©ötterbübe aufbüden." S)te 9tict)ter follen barauf

achten, ba-fj geber, ber irgenbrao auf ber üteife ober in ber

(Stabt in einen Stempel eingebt, um bafelbft $u beten, mit

einer ©träfe oon fünftel)n $ßfunb @olb befdjroert raerbe;

and) bie in ber 2lu3füf)rung btefeg 9J?anbat£ ettoa fäumigen

Beamten roerben mit ©elbftrafen bebrotjt.

(Sinige Monate fpäter erhielten bie beiben früher ge*

nannten fatferltdjen Beamten in Ägypten, ber *ßrä'feft

x
) Ambro s. Ep. I, 57, 4.

-) Prosp. De prom. Dei III, 38: quem (Symm.) statim a

suis aspectibus pulsum in centesimo lapide raedae non stratae

impositum ea die manere praecepit.
3
) Cod. The od. XVI, 10, 10.
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(^agriuS unb ber Gome* SRmnanuS, oon STqutleja au3 ein

ülwltcfj fautenbeS ©bift 1
) @3 muß bemnad) ber gortgang

bei StampfeS gegen ben ©ötterbtenfi in Ägypten nicf)t in ber

Sßeife ficf) gestaltet fiaben, nüe bie ?(norbnungen bei (StynegtuS

nnb ber ©tfer be3 Patriarchen erwarten liefen, gnbeS be*

$ekr)nen nicrjt biefe beiben ©efe|e ben £öliepunft ber Reiben*

feinb(icf)en 9Migion*potttif be3 £ljeobojiu§
(
jbnbera ein nadj

ber 9iiicffehr öwn Stbetibtanbe in Stonftantinopel gegebenes

©bift2) uom 10. SRotoembet 392. StoSfelbe bebeutet über*

tiauot bie au&erfte ßütte, &u toetdjer bie Regierung bt3 ba*

bin in biefer 9iicr)tung oorgefctjritten iü.

ÜRtemcmb, beißt e§ liier, mefcfien StanbeS unb roefcfjen

SBerufeS er audj fein mag
, barf an trgenb einem Drte ober

in trgenb einer Stobt ben jtnnlofen (Sfötterbtlbern ein un*

fcrjußrigeä Dpfertier fct)fad^ten ober burcf) geheimere* Sßer*

gefeit etroa feinen 8ar burctj ein geuer, feinen ®entu£ burcfi

2£ein, feine Renaten burcfi ^otilgerüdie beretjren ober öutjter

an§ünben, !©eir)raudj [treuen uub Äränje aufhängen." Tann

folgen auSfürjrltdjere Sinjelbeftimmungen. 1) 9Benn 3emanb

ein Xter opfert ober bie bampfenben (Stngetoetbe befragt,

foü er roie ein bc* 9D^ajeftat§t)erbrect)enä Scrjutbiger äuge*

fetjen roerben, aud) roenn feine ßttfunftfragen ficfi nicfit auf

bie gürften be§tef)en. „Tcnn e3 genügt juut $oHma6 be§

§Berbred)en§, toenn man bie ©efe|e ber Statur fe(6ft jerretfet,

Unerlaubte^ erforfcrjt, ba3 ©erfdjloffene auftliut, Unterfagteö

hxtgt, ba3 (Snbe eine! fremben ßebenä fucrjt unb bie £off ;

nung auf ben Untergang cine§ Sfabera mecft." 2) SBemt

3cmanb bie oon 9J£enfcr)enf)anb gemachten, oergänglicfien

©ötterbttber mit SSeifjraucr) ober audj einen mit Söinben ge*

") Cod. Theod. XVI, 10. 11.

-) Cod. Theod. XVI. 10. 12.
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fcfjmücften SBaum ober auch einen au3 Dfafen gebauten 2lltar

Oerel)rt, ber fotl „aU ein ber 9Migion3oerfe(3ung @cr)ulbiger\

mit bem ^erluft be§ §mufe3 ober be§ $8efi£tum§, in welchem

er ben (Wörtern gcbient t)at
r

beftraft Werben. „Denn alte

Drte, Welche wirf(icr) oon 28eif)rauch gebampft f)aben, be*

ftimmen wir, Wenn fie Eigentum ber 9täucr)eraben finb, al$

unferm gi§fu§ öerfallen." 3) 28enn aber Semanb in öffent*

licr)en Tempeln unb Heiligtümern ober in frembcn ßäufern

unb auf fremben Sofern eine folcfje 2lrt Opfer aufzuführen

Wagen follte, fo oerfäEt ber 23efij3er, Wenn e§ ol)ne fein

SSiffen gefct)er)en ift, einer ©träfe üon fünfunb^Wan^ig ^funb

©olb; Wenn er bagegen 9JätWiffer be§ Verbrechend ift, trifft

it)n biefelbe «Strafe, mie ben Opferer."

3n einem ©ct)fu§a6fcf)nttt wirb bie Erwartung au^ge-

fprocrjen, bafj bie SRicrjter unb fonftige Beamte auf genaue

Durchführung biefer 33eftimmungen fetjen, mibrigenfall£ ftraf^

fällig Werben.

Diefe Söorte bebürfen feiner nähern Erläuterung. dfau

ge()enber fjat bis bafjin fein (Sbift biefer %xt gerebet. ßwar

finb bie ©trafanbrof)ungen nicfjt fo f)ocf) bemeffen mie unter

$onftantiu§, inbe§ gerabe barum mürben fte ernft genommen

unb fonnten anbererfeitö olme grof$e§ Shiffdjen Durchgeführt

werben. ©runbfä^licrj 9ceue3 liegt nicf)t in ben $eftimmungen,

neu ift nur ba§ Eingehen auf Einzelheiten unb in geWtffer

S93etfe auc^ bie fütjte Söehanblung, mit welker ber oon üorn*

herein a(3 rectjtfo^ oorgeftellten fjetbntfcrjert Dteligion begegnet

mirb. Man fönnte ba3 unter anbern Umftänben gering cm*

fernlagen, aber in biefem ßufammenhange ruht eine Söebeutung

barin, meldte, oon ben Verorbnungen $onftantin§ b. ©r.

abgeferjen, biefer ®efe§ alz ba3 einfchneibenbfte aller f)eiben=

feinblichen ®efe|e erfcheinen läfet. £)a§ §eibentum 'befanb
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ficf), oon allen Seiten eingeengt unb bebroht, in einer troff*

tofen 2age. 5)te Tempel nmgeüürjt ober oon ben Ghriiten

in S3cft| genommen ober oerfchioffen , bie Cpfer in ihrem

ganzen Umfange unter Strafe gefteUt, bie ©öttter ftumm

unb thatenloe — ber (Sinbrucf muB ein tiefer geroefen fein.

(Eine bumpfe Stimmung mag bamals über Gumberte, ja

^aufenbe gefommen fein, bie jtdj in ein £afein otjne fcorf^

nung hineingefioBen fahen. Sie fonnten ihren bittern ^label

über biefe ^ergemaltigung an ihrem reftgiöfen Qemiffen nicht

juriic!halten , unb cS muBte raie ßofm flmgen, menn man

ihnen nahelegte, bafür noef) banfbar §u fein, toeil üe auf

biefe Steife jttt Grfenntni3 be£ „ lebenbigen unb magren

(Rottes" gelangt feien. J
) Mancher Tempel §toar t)at in ber

Ginfamfeit noch QMucfjer gefefien unb mancher s2Utar noch

bas Cpferfeuer getragen, bod) ba* hatte nur $}ert für Wenige.

£enn ber bind) biefe @efefie angefachte (£ifer ber driften,

oorab ber sl^öncf)e, mirb gute Spionierbienfte geleiftet haben.

5Inbcrerfeitö ferjeint auch bie Regierung mit ^tachbruef für

ihre ^erorbnungen eingetreten 311 fein. Shiehmft barü6et

giebt ein gafl in Ägypten. 3K8 nämlich, hier unter bem

allgemeinen Cpferoerbote and) ba3 9cilopier aufhörte unb

in bemfelben 3ahre bie 9cilüberftf)tt>emmung un5ureichenb

blieb, nahm baö SBolf eine brohenbe §alrung an unb forberte

ba* altüblicfje Cpfer. £er ^räfeft berichtete an ben Äaifer,

ber aber biefe* ^nfinnen mit (STttfcf)iebenf)eit jurüdfarieä

33alb barauf trat eine reichliche Überfchroemmung ein. £er

x
) August. Epist. 93. 26 (t II @. 183): pagani nos blas-

phemare possunt de legibus, quas contra idolorum cultores

christiani irnperatores tulerunt : et tarnen ex eis multi correcti

et ad deum vivum verumque conversi sunt et quotidie con-

vertuntur.
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(Schlußfolgerung, roelctje bie (Sf)riften Ijieran fnü^ften
r
mU

gogen fiel) bie a(er^nbrinifcf)en Reiben mit einem SBilmorte.
1

)

£)aß aber titele bem alten ©lauften ben ^liefen roanbten 2
), ift

aH^ubegreiflicf).

Überrafcf)enbe potitifcfje (Ereigniffe riefen ben $aifer

halb mieber naefj bem SBeften.

SBei feiner 2lbreife au§ bem $lbenblanbe tjatte nämtief)

X£)eobofiu§ ben graulen 2lrbogaft, einen in faiferliefen

SMenften beroät)rten, tüchtigen (Stenerat, al§> §etfer unb ^Be-

rater bem jungen SSatentinian §ugefel(t. tiefer, ein §eibe

unb üon rü<fficf)t3lofem Sßefen, glaubte, ben 2luguftu§ in

einer untergeorbneten Stellung galten follen. 58efonber§

in bem fernen $ienna, roof)in ^alentinian fein §oflager

übertragen tjatte, geriet berfelbe in eine üon ifjrn ferner em-

pfunbene 9lbf)ängigfeit Oon bem mächtigen granfen. tiefer

Umftanb unb bie ^atfaetje, baß im ^onfiftorium §at) (reiche

Reiben fierj befanben, oeranlaßten ben römifcfjen Senat im

3at)re 392 ^u einem erneuerten S5erfuct)e
f

bie 2Bieberrjerftel£ung

be§ 2lltar§ ber Victoria p erlangen. (5§ mar and) bieämat

umfonft, „obrao£)l," fügt 5lmbrofiu§ biefer Reibung ftolj

lun^u, ,,icf) ttict)t anroefenb mar unb it)m and) tttdt)t barüber

gefcfjrieben tjatte." 2lber in 28al)r£)eit mar biefe (Sntfcfjtießung

be§ jungen dürften bod) bie grucf)t ber frühem Untere

meifungen be§ 93tfdt)of^ f
unb e£ gereicht jenem §um SRut)me,

baß er gegen ben Hillen bes> $onftftorium£ unb be§ ge^

fürchteten grauten erttfct)teb.
8
) (58 ift möglicfj, baß in einem

!) Sozom. VII, 20.

2
) Sozom. ct. a. D.

3
) Ambros. Epist. I, 57, 5: iterum Valentiniano, augustae

memoriae prineipi, legatio a senatu missa intra Gallias, nihil
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innern ßufammeuljang bamit ba3 erfd^üttcrnbe (Sreigni§ ftef)t,

toefdjeg batb barauf, nod) in bemfefben 3af)re, ba§ Dteicf) in

neue Unruhen führte, bie ßrmorbung SSalentinianS. *) £>ie

Sage mar für ben tote ein (befangener befjanbeften ?fuguftu§

luterträgficf) geworben ; e§ fam §u aufgeregten 9(useinanber*

letumgen gtmfdjen if)m unb 2frbogaft. SSatentinian ent6ot

in einem geheimen Schreiben ben ?fmbrofiue\ ben ätfaim feinet

5Bertrauen§, §u ficf) nad)
N£ienna, um an ifmt einen §aft

gegen ben fränfifdjen (General §u gewinnen, unb rüftetc ficf),

unter bem $>orroanbe, 3tafien gegen einen brorjenben ßinfaff

ber Barbaren ftfjüfcen, gut ?fbreife nad) bem Cften. §>a

tourbe er in ber 9cäf)e oon slsienna am 15. Wai 392 er*

hängt gefunben. So chatte ?(rbogaft bie SBertotcfeutng geföft.

?(fferbmg§ fugten bie Färber ben ^(nfct)etn ^u erregen, af3

ab ber £ote felbft §anb an ficf) gefegt t)a6e , unb e§ t)at

nict)t an folgen gefehlt, bie ficf) baburcf) tdufcrjen fielen
;

bocfj

giebt ifmen, abgefefjn r>on affem anbcrn, bas 5ßerf)alten

5(r6ogaft£ nad) biefer %f)at Unrecht.
2

)

£ie Seiche be§ ungfüdücrjen gürften, ben ba§ ©cfjicffal

feinet altern Q3ruber§ erreicht t)atte
f

tourbe unter bem @e*

feite feiner Betben Sdjmeftern nad) 93caifanb geführt. Xf)eo*

extorquere potuit ; et certe aberam nec aliquid tunc ad eum
scripseram.

*) 6djon $aronius oevmmete bie§, neueftens Cremte S. 197 mit

Berufung auf Ambros. De obitu Valent. c. 52: — qui ante
diem mortis templorum privilegia denegavit, bis

urgentibus, quos revereri posset. Adstabat virorum caterva

gentilium, supplicabat senatus; non metuebat hominibus dis-

plicere, ut tibi soli placeret in Christo.
2
) 5tm be^eicfmenbiten Rufin. II. 31. Xie öffentliche Meinung

bezeichnete Slrbogoft als Wörter. Tie Cuellen jufammengefteHt bei

©otfjofreb. in ber s-)(6t)anbhing De Valentiniani junioris caede (in

ber Ausgabe be§ pfjifoftorg).
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bofiuä tüünfcfite, baft ber %ote, falls er ungetauft geftorben

fei, in 9J?ailanb, nicf)t in Slonftantinopel beigefe|t raerbe,

roaS aud) gefcf)at). (£r fanb feine fRutjeftätte neben ©rattern.

2lmbrofiu3 hielt xijm bie ßeicrjenrebe

$l\tf)t ©inline, fo fütjrt er au3, betrauern ben Sloten,

ber mit jungen Söhren ba§ reife bitter oerbanb; aud) bie

®ird)e meint um ben, „ber burcf) feinen (Glauben unb feine

grömmigfeit ihren ©lang t)errltd)er gemacht |ot.
w

Sieben

ben bürgerlichen Xugenben, bie ben SOZenfctjen unb Regenten

5ierten, ftetjt al3 mertoollerer ©c^mucf feine grömmigfeit unb

fein (Merxleben. „£)er §err 3efu§ pflegte &u beten; aud)

Valentinianu3, ihm nachalmtenb, Hebte ba3 ©ebet." 2Sol)t

mar e£ it)m nid)t vergönnt, bie STaufe gu empfangen. £)od)

barüber möge fiel) Sftiemanb betrüben. (5r hatte bie (Selm-

fuctjt barnacr) unb raa§ er fefjnfücfjtig begehrte, Ijat er, raenn

auc^ ™ oberer 28eife, gemifc empfangen, unb e§ gilt oon

if)m ba§ Sßort tjetliger ©cbrift: „welcher STob aud) ben @e*

rechten barjinrafft, feine (Seele rairb in ^rieben ruhen." ©Ott

möge ifjm ba§ geben, roonad) er Verlangte, „©ernähre ba§

©efcrjenf £)eine£ (Saframentg deinem Liener, ber an ber

(Scfjmelte feinet *£obe§ bie für bie Tempel erbetenen Vor-

rechte weigerte, benen tro^enb, auf bie er fyätte 9ftücfftd)t

nehmen follen. S)a ftanb bie (Schaar fjetbntfc^er Männer,

ber (Senat flel)te, aber er fürchtete ftct) nicht, 9D?enfd)en §u

mißfallen, um £)ir allein in ©hrifto gu gefallen!" ©ein

Beben unb (Glauben fchlieftt il)n mit bem ©ruber unb bem

Vater §ufammen; an ihrer (Seite ift fein ^la|. „©ieb bem

Vater ben <Solm, bem ©ruber ben ©ruber", menbet ftch

2lmbrofiu§ im ©ebet §u ©Ott. 3)enn ihnen gehört er $tt.

l
) Ambros. De obitu Valentiniani (t. IV ©. 247 ff.).
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„333o3 bem SBatct nocf) febtte, f)at er üott gemacht, ma§ ber

trüber anorbnete, £)at er aufrecht erhalten."

&ie (Srmärjuung ©ratians erinnert ben SMfcf)of an bie

?ff)n(icf)fett be§ @efcfjide3 beiber. „2$ie ftrtb beibe an jenem

Q3abelf(ufje bafjtngefunfen. 23ie mar bodj ber Sauf ibre*

Sebent fd^netter a(» bte Sßaffer be§ 9tf)obanu§. C. ©rattan

unb QMentiman, mir Heb unb gar teuer, mie habt iijx in

fur^er Spanne euer Seben befcrjlaffen.
sBie nafie jufammeit

maren eure ^obesftäiten, mie nafie finb eure (Gräber. 5m
Seben ungetrennt, fetb ifjr and) im ^lobe nidjt getrennt!"

5n ergreifenber 33eife, in ben Stötten tiefiter 3SeI)mut

fcrjtieBt bie Dtebe. „Scfj traute über bictj, mein Sobn ©ratian,

mein §er§ge(iebter. Siele Q^eroeife beiner grömmigfeit bau

bu mir gegeben, bitten in beinen (Gefahren bertangtefi bu

nacfj mir, in beiner legten dlot riefen bu meinen tarnen,

mein Seib um bief) betrübte bitf). 5(uct) über biet) traute id),

mein Sofm SMentinian, mir gar fel)r teuer. Xeine Siebe

ritf)te in mir mie ein Unterpfanb ber Siebe. Hn meinteft,

buref) mief) ber ®efabr entriffen yn roerben, bu üebteft mid)

nict)t nur mie einen SBater, fonbern hoffteft auef) auf mid)

ate beinen ßrretter unb Befreier. 2$el)e mir, meldje SHitber

babe ict) üertoren! 333ie finb bie gelben gefallen unb bie

Streitbaren umgekommen." (2. ©am. 1,27.)

3)ie Xrauer be* ^öifcrjoTs ift Deritänblitf). Sn ben fragen,

me(cf)e für itjn allen anbern üoranftanben, ber greüjeit ber

ftircfje unb ber Dciebermerfung be* §eibenmme mar fein SBUle

auef) ber SBitfe biefer beiben jungen gürften gemefen. 5ln

bie Stetfe be* flugen, berecrjnenben 5Betf)&ltniffe§, in toe(dje3

Äonftantin b. ©r. §u ben Q3ifd)öfen fid) [teilte, mar bier eine

aufrichtige perfönltdje öingabe ber ^errfdjer au ben Wann

getreten, beffen (sinfluB aud) ftärfere Naturen f icf) uicfjt ent=
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Siefen fonnten. Wlit einem 2Borte, ber @eif± be3 ©£)rtften=

tum§ unb ber ßürdje gewann ®eroa(t über ba§ Smperium

in einem @rabe, tote bi§ baf)in nocf) nkrjt ber gaE geroefen

mar. 3)arin liegt bie SSebeutung ber Regierung ®ratian§

nnb s£alentinian3.

Sn^mifcfjen tljat 9lrbogaft ben entfdjtoffenen ©crjritt,

melden bie (Srmorbung $alentinian§ oorbereiten follte. 3n

richtiger (£rr"enntm§ ber Sage felbft ba§ £)iabem öerfcrjmätjenb,

ertjob er einen feit längerm if)tn nafye ftefjenben faiferliefen

Beamten römiferjer 9(6funft (5ugeniu3 auf ben %t)ron. 3)er

gefefjrte, literarifcf) intereffterte unb unbefcf)ottene 9J?ann tjatte

SSebenfen; fein @efd^icr)t3miffen fagte iljm, baf$ aCte fogenann^

ten Xtjrannen ein geroaltfame§ (Snbe genommen, unb er tjatte

ba§ richtige Urteil über fict), ein Ufurpator ^u fein. £)ocfj

e£ gelang 2Irbogaft, ber einen railtentofen 2luguftu§ mollte

unb in biefer £)inficfjt mit (5ugeniu§ richtig gefahren %\i fein

glaubte
1
), biefe unb anbere Siebenten §u ^erftreuen. ©o

mürbe biefer §umanift ®aifer be3 2Beften§ unb ftellte fict)

aU folcrjer bem %rjeobofiu§ oor, ntcf)t aU 2Mttenber, fonbern

mit ber gorberung ber ^nerfennung. ^ie £)iüination Oer*

fpracfj bem (Staatsstreich ben beften (Srfolg.
2
)

(5mgeniu3 mar (Srjrift
3
) unb lief} ^ün^en mit bem $reu^

x
) Oros. VII, 35: Arbog. Eugenium tyrannum mox creare

ausus est legitque hominem, cui titulum Imperatoris imponeret,

ipse acturus imperium.
2
) Sozom. VII, 22.

3
) ©treiben be§ SImbroftuS an ifjn (Epist. I, 57) töfet

barüber feinen groeifel anffommen; and) @o§onteno§ (VII, 22 ba§

begeiefmenbe Urteil: ov% vyiwg, diaxei/nevog Irtl %b doy/tta tcov

Xqlothxvcov) u. %. fefcen bie§ t>orau§, wogegen ba§ gegenteilige $eugni§

be§ *ßrjüoftorgiu§ (XI, 2) nicfjt auffommen fann.
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unb bem Sonogramm CEtirifti prägen: aber feit langer geh

in Treunbfdiartltdiem Umgang mit Reiben unb in ?(btiangig==

feit bon einer fteibnifdier Umgebung, fdilug er eine §Ketigion&

potttif ber sDci:te ein unb fuefue bie Reiben $u geroinnen, ormc

ftcf) bie Stniften ^u entrremben. x
) @r bergajs, bafs eine iolclie

SBermittehtng etroae längu SBeralteteS mar, baS in bie neue

3ett nicf)t mehr b)ineinpaBte.

Tennocf) atmete ba3 ^eibentum auf; and] bie geringste

Hoffnung geftaltete pdj ihm fofort riefengrofj. Slber mar

liier bie Hoffnung auf ein günftigereä ßoo3 toirflidj nur

gering? 2nmmad)ue mar bem neuen fterrfdier eng befreunbet;

noef) ein Scujr uorlier hatte er iim als feinen „©ruber"

bezeichnet.
2
)

5ludt) ber ßanbsmann 3trbogaft§, ber (Venera!

üticfjomer, ber gemeinfdiartltdie A-reuno be3 Snmmacliu* unb

bes Sibanius, ein bemühter Anhänger bes Q5ötterglau6ene 3
)

unb Q>eref)rer rjellenifdier SBübung, ftanb bem Ufurpator naje;

er fofl juerft bie ?lufmerffamf'eit 2lrbogafte auf öugenius

gefenft fyabtn.*) Xodi toirb er, ba er grabe bamalö mit

^fieoboiuis im Orient toetlte, für bie beibnifdie gartet

fdmxrlid) etroas rjaben tfjun fönnen. SBon meit größerer

©ebeutung mar baS 2(nfelm eines Cannes, ber je$t $uerft

in biefem Kampfe öffentlich l)eroortritt , beä prätorifdjen

Sßräfeften Sirius 9cicomad)us glatnanus.

(Sö ifi eine anipredienbe Vermutung ^Kanfe's (@. 200), baß

„ber Ursprung biefer ganzen fiom6tnation (b. t). bie (srmorbimg SSaIett=

tinian* unb bie (Jrfjebung bes GugptiittS) in Üiom 5U iud)en fei," ge=

nauet innerhalb ber fieibniidjen Partei bafetbft. 3)odj läfst ftdj barüber

leiber nierjt* ©enauere* fefiftetlen.

2
) Symm. Epist. III. 61.

3
) Liban. I S. 136:

c

Pvyoui'
t

Qt}g . . . (ngavrjyog, tegoi^;

re kcu Ifeolg TToooy.eluerog av-dvaxitog.

*) Zosirn. IV. 54.
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3n fetner gamifte mar bie fefte Xreue beut @ötter*

glauben ein ©rbftücf. £)er Vater galt a(§ ein entfcfjiebener

2Inf)cmger ber alten Religion unb tjat roahrfd)ein(id) biefem

Umftanbe bie (ange Verzögerung feiner Saufbatm unter

$onftantiu3 51t öerbanfen. 1
) & fcfjeint, bafe bem (Sof>ne

biefetben §inberniffe im Sßege ftanben; benn erft im

breifeigfien Safyre erlangte er eine 9#agiftratur, bie Ver*

mattung (Si^Uien^, unb erft gefjn Sctfyre nad)()er, nämlid)

376 erftieg er eine ()ö()ere (Stufe
f

inbem er Vicariuä in

9corbafrifa mürbe. (Seine Erbitterung gegen bie ©ro^firdje

Derteitete itm £)ier pr Söegünftigung ber £>onatiften, fo baft

2(uguftinu£ itm einen Parteigänger ber £)onatiften nennt.

(Später gelang e£ ifmt, bei £f)eobofiu£ in @unft §u fommen,

ber ifnt im 3a£)re 383 $um prätorifcfjen ^räfeften machte,

eine 28ürbe, bie er ^mar fdjon in bemfelben Saljre roieber

niebertegte, aber 389 burcfj SEtjeobofiuä, ai§> biefer nad) ber

$efiegung beS %Raximu8 in Stalten roetfte, öon neuem er-

hielt.
2
) (£r mar ein erfahrener, tljatfräftiger unb aud)

raiffenfcfjaftüd) tüdjtiger Wann von einnelnnenbem 28efen.

<Srjmmad)u3 ftanb if)m nafje. 3nner()alb ber l)eibntfcr)ert

Partei in £Rom befafc er eine geraicfjtige (Stimme. Vielleicht

ftef)t e§ in Qufammenhang mit feiner 3u9 e £)örigfeit hum

PontififaltoIJegium, bafc er in ber Dpferfcrjau fid) beroanbert

geigte unb großen 2öert barauf legte. 3
)

(§& mar Begreiflich, baf} biefe Männer unb bie Partei,

bie tjinter ihnen ftanb, ben redeten 5(ugenb(id für gefommen

J
) ©eecf in b. $roIeg. §u ). 5(u3gabe b. Sijmtit. ©. CXIV.

2
) folge ^ter ben üortreffltdjen, griinblidjen 2Cn§einanber=

fegungen uon ©eecf a. a. Dv tt*ofel6ft notf) manche (SingeUjeiten.

3
) Eufin. H, 33; Sozom. VII, 22. «Re6en $rätejtatu§ fjat

aud) $Iaüianu3 in ben Saturnatten be§ 9ttacrobiu3 eine SRotte.
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gelten, um bem neuen Jperrjdjer gugeftänbniffe a6§u§tt)tngcn.

Bk Ratten attcrbtngö Llrfadje, auf bie Stanfbarfeit be£

Ufurpator3 §u rennen, bebauten aber nicf)t, baß fie ben*

felben bamit oor eine gefährliche ©ntfdjeibung ftcttten. (Sine

©efanbtfcrjaft ging nact) ©aKien ab. ©ie trug biefetben

3Bünfct)e mit ficf), bie einft bem ®aifer ©rattan unterbreitet

maren; e3 mar alfo nict)t nur bie SSieberf)erfteKung be§

?ÜtarS ber Victoria in§ 5(uge gefaßt, fonbern aucf) bie

'Jteftitution ber fechte unb (Smohtmente, bie ©ratian ber

^riefterfcfjaft unb bem $ultu3 in 9tom entzogen fyatte.

9Jterfmürbig genug, (Sugeniuä miberftanb; bie Deputation

erreichte mcfjt3. Der Xtjrann mollte offenbar aucf) ben

Schein öermeiben, a(3 ob er ber Slircrje feinbücf) gefinnt fei.

Denn e3 mußte irjm einleuchten, baß ein SSiberftanb ber

gaHifcfjen Söiftfjöfe ba* neue Imperium auf bie Dauer im*

mög(irf) machen mürbe. Dauon mag ficf) auch ^(rbogaft

überzeugt haben, ber außcrbem ctma£ oon bem (Sinffuffe be3

?(mbrofiu3 mußte. *)

2Iucr) ein gmeiter ^erfuctj oon 9tom aus>, ber in ber^

felben Dichtung ging, mißtaug. Um fo überrafcfjenber ift,

baß eine britte ©efanbtfcfjaft enbticl) gum 3^e $am -
2
) %&a$

gemährt mürbe, begog ficf) afferbingg nur auf bie ^iabt 9tom,

bcnnoch bebeutete biefer ©eroinn einen großen (Sieg be3

ftetbentumä , ba£ ficf) bamit meitere $u3ficf)ten erfcfjloß.

£ugeniu3 fjat M oa^ fct)rDcrücf) oerhef)ft. $fber entmeber

finb feine SBebenfen buref) ftärfere polittfctje 33ebenfen ent-

*) Sie (Sräcifjlung bei Paul in. Mediol: Vita Ainbrosii 30.

2
) Ambro s. Epist. I, 57, 6: te imperante petierunt legati,

ut templis redderes, non fecisti. Iterum alteri postulaverunt,

renisus es: et postea ipsis, qui petierunt, donandum putastL
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gegeißelter 9(rt übertouttben morben ober ber SBiüe $frbogaft§

gab fdjttefjltdj ben 2iu*fd)lag.

3ebenfaü3 entfdjieb fid) (£ugeniu§ nur ungern 5U jenem

^crjritte, ber bie sTtfoglid)teit einer ^erftänbigung mit ber

£trdje
(

^erfdmitt. Tenn nod) efte bie (Emtfd)eibung gefallen

mar, fcfjrteb er in ber <Sacr)e an 2ftnfiroftu3. *) tiefer, ber

in bem Briefe mtBfäUig bie llnfid)erf)eit be$ Ufurpator* be^

merfte unb mit feinem fcfiarfen 53(id oorauefaf), ma£ bao

(Snbe fein merbe, tiielr e* nicfjt ber SDcüfye mert, barauf $u

antmorten. ?(ud) ein §toette3 bringenbere* Sdjreiben hatte

feinen Seffern Erfolg, Dtehne^r beftärfte ba^fetöe ben ^ifdiof

in feiner Meinung, tote er feiner Umgebung gegenüber offen

auöfprad). 2
)

Tie s
3tacrjgiebtgteit be3 Ufurpator* mirfte meiter, ai$

otefev atmen mod)te. Seine heibniferjen Ratgeber tonnten

freilief) nicfjt barem beuten, Um auf bie Qklm ber jutianifdieu

9reügion*politif gurücfflufüfjren, mol)( aber oerfucfjten fte, fei

e§ mit, fei e3 otme SSiffen beö 9Iuguftu§, baS ^eibenttim,

mo biefe* übertiaupt Neigung baju hatte , mieberenteben git

laffen. Ta* alte (jetbnifdje Oiom lebte oor ben klugen ber

evftaunten Triften toieber auf unb geberbete ficf) , als ob

feine Religion ijeute nod), toie oorbem, bie alleinfjerrfdjertbe

fei.
3
) ©ine thätige Agitation, bereu gäben in ber §anb

1
) Ambros. Epist I. 57. 11.

2
) Ambros. a. a. 0.: denique reposceuti litteras. cum

ipse non rescriberem. dixi: haec causa est, quod extorquendum

ei arbitror.

3
) (Sin cmfdjaultdjeä 53üb biefev ßuftänbe giebt, tro| mancher

Xintfelheiten, ein nmiiridieinlid) 394 ober furj nad)f)er oenaBtec- tatet-

midies ©ebidn etneö unbefannten dmülidien $lutOT3 in einem Variier

H ober, toeldie^ fid) in heftiger Sprache gegen bieie Oveftauration bc8

£eibentmn* in ber §außtftabt toenbet unb oorjüglid) mit grla&ianuS
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Alauian» gufammenüefen
, fachte bie er(ofcf)enen Cpierfeuer

an unb erneuerte bie oerfalTenen ftufte. Xte faf)Igefdjorenett

ägt)ptifct)en ^riefter erfcrjienen roieber, um ben beliebten Xtenft

ber 9cilgott()eiten §u Dementen. £urcf) bie (Straßen 50g bie

^rojeffton ber Slrjbelegtäubigen, barunter auef) Senatoren,

ben 2Bagen unb baö 33ilbnis ber (Göttin begfeitenb. Sogar

bie fabinifche gfora mit it)rert untüchtigen Spielen fet)rte

jurücf, unb Srjmmacrju* — ber Q3ater ober ber Sof)n —
errichtete ityr einen ^empef.

1

) 3a, fe(bft ba* 2(mburbium,

bet ieier(icf)e Süfmopfergang, ben feit Aurelian 9tom nietjt

mehr geferjen hatte, beroegte uefj in ber oorgefcfjriebenen SSeife

buref) bie <&tabt unb ifjre ^omeria, mahrfcfjetnüch um ba*

(Gebiet gegen bie oon ^oeobonu^ brohenbe <55efat)r 51t feien.
2
)

Scfiarfer fonnte ba» Sclbftgefühf unb bae §errfcf)aft^6emuBt-

fein ber a(ten DMigion nietjt ^um ^lusbrucf fommen. gfaoianue

mar unermübttcf): er ooü^og fefbft beß roahnroujige Xauro*

boHnm. 3

)

?(uch bie (£f)riften bemühte fief) biefe Üteftauration in

ihre Greife §u giehen. glaoianiiv berfudjtc „taufenb fünfte".

Würben unb ©eferjenfe fottten Äonoertiten machen. 4
)

äftanerje

riefen. Gin gemiffer £ueriu3 ftieg mit gtauianus in bie

üd] befctjäftigt. £ie neuefte frittkfye 2tu5ga6e Don 9Jiommfen in öeime*
IV 3. 350 ff. £0311 bie auMüftrlidjen (?rflärungen üon 9Jtorel

'Revue archeologique 1868 3. 23) unb be :)i off i (Bull, di archeol.

crist. 1868 8. 49 ff. : 61 ff.), 3™ ^olgenben ift ber oon ^iommien
fjergeftellte Zext §u ©runbe gelegt.

v
) Carm. cod. Paris, v. v. 95: 98 ff. : 65 f.: 103 ff.: 112 ff. u. i.

-) V. v. 28 ff.

3
) V. v. 57 ff.

*) V. v. 78 ff. : Christicolas multos voluit sie perdere
demens — Qui vellent sine lege rnori. donaret honores —
Oblitosque sui caperet quos daernonis arte — Muneribus

Scf)ii[tje, 05efcf). b. Unterg. b. griecf>. römiicfi. £eibentum#. I. 19



290 3>ritte§ Kapitel.

5D?ttf)ra§t)öf)te £)irta6
r
um bort bie rjeitigen^Beirjen empfangen 1

);

gtoet anbere (Stiften, 2eucabiu§ unb 3J?arctanu§ erhielten

um ben ^ret3 if)re§ Abfalter anfelptlidje 9#agiftraturen. 2
)

?(ucrj ein Senator, ber erft cor menigen 3afjren ben alten

(Stauben üertaffen t)atte
f

roanbte ficf> nun barjin gurücf.

„Göttin," fo fpract) er $ur Sft^, „icrj t)abe gefünbigt. Skrgieb,

tcf) fefjre jurüd." ©erabe biefe $onüerfion fc^eint in dt)riftlict)en

Greifen 5Cuffetjert gemacht gu tjaben. (Sin bem (Senator narje

fteljenber üUcann richtete ein tabe(nbe§ ©ebicrjt an irm. 3
)

Mit Spott matt er ben Aufzug unb ba£ treiben ber Shjbete-

prtefter unb ben ®onoertiten fefbft, roie er al£ Sftäbiener in

feierlicher ^ßro^effion burcf) bie (grabt §tef)t unb in feinem

£mufe, ba3 Siftrum in ber §anb, fiel) maten läfjt. Keffer,

er märe immer §etbe geblieben. „3)enn nict)r3 oerefjrft bu,

roärjrenb bu atte3 oeretjrft." £)oct) tjat ber Sictjier Hoffnung,

bafe ba§ „reife ©reifenatter" ben Abgefallenen mieber §ur

Q^efinnung bringe, unb batjer fdtjliefjt er mit einer in biefer

fttctjtung gefjenben (£rmat)nung.

S)iefe unb ätjnlicfje
s£orfommniffe tiefen bie neue

Regierung a(§ djrtftenfetnbUcf) erfdjeinen. barjer im

cupiens quorundani frangere mentes — Aut alios facere parva

mercede profanos — Mittereque inferias miseros sub Tartara

secum.
x
) V. v. 47 ff. £jd) faffe Hierius als (Eigennamen

;
mögUd)er=

tteife ift btefe Sßerfon ibentifd) mit bem üon Stugufttn Conf. IV, 14

erwähnten gleichnamigen 9if)etor (t>gL barüöer be 9toffi a. a. D.

5. 57).

2
) V. v. 85 ff.

3
) Ad senatorem ex christiana religione ad idolorurn

servitutem conversum (in ben Opp. Cypriani ed. Härtel. Appen-

dix 8. 302 ff.). 3$ roeiji für biefe§ au§ 85 ^ejametern beftefjenbe,

nidit unroitüge C^ebid)t feinen anbern ^lafj al§ f)ier. erinnert tüel*

fac^ an S. 288 2(nm. 3 genannte Carm. Cod. Paris.
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Sommer be§ 3af)re§ 393 öugeniug nacfj Statten uorrüdte

unb in $cai(anb fein Stanbquartier na£)m, mar bie cr^rif^

ttd)e $et>Mferung biefer ©tabt in einiger 23eforgm3.

?(mbrofiu§ felbft entraicf) uor bem Traunen nact) bem

mittlem Statten. £od) fjielt er e£ für nötig, ein ^reiben

an (Sngenin§ ju richten, um feine 5(bret)e §u rechtfertigen

unb um Schonung für feine ©emeinbe gir bitten.
1

) @r

mcigert in biefem Schreiben bem ilfurpator ben förifertttel

nictjt unb rebet 51t ifjm in bem Xone be§ Sftefpefts, auf

melden ber Präger be§ Smpertumä ^nfprud) fjat. 5Iber er

fjält auct) mdfjt mit ernftem Stabe! gurücf. (Sr erinnert baran,

mie SBaletttinian unb £§eoboftu3 bie roieber()otten $8e=

müf)ungen be§ £)eibentum* um SBtebcrgeroinnung feiner

Ütecrjte abtriefen; fo t)a6e aud) (SugeniitS einmal unb §meimal

gefjanbett unb bod) gufet^t nachgegeben. „SBar e§ rticrjt, mie

fef)r aud) jene biet) anfjaltcnb beftürmten, betne Sßfftdjt, §ur

©f)re be3 tiöd)ften unb magren unb lebenbigen ®otte§ um

fo anfjattenber 51t roiberftefjcn unb ba£ 51t oerfagen, toa§

eine S3e(eibigung unferer ijeiügen ÜMigion ift?" 3Bottf

fönne ein &errfd)er mit feiner @unft unb feinen (Knaben-

ermeifungen frei fct)a(ten
f
aber merjr alz jeber Rubere fct)utbet

ein $aifer ®ott ©efjorfam.

Übrigens mar ^Ifieobofiuö mit biefem TOcf^uge feinet

btj(i)öfttct}en greunbe§ rttdt)t einoerftanben; er beutete ttjn fiel),

afö ob 5(mbrofiu» 5U ber Überzeugung gelangt märe, bafj

feine, be§ %f)eobofiu* Saclie oon @ott oerlaffen fei.

?(mbrofiu£ nacf)träg(id) $enntni§ baoon erhielt, gerftreute er

bie SBebcnfen be* £aifer£; er Ijabe nie an bem Siege ber

geredeten Sadje gezweifelt unb nut barum ^ailanb oer-

J
) Ambros. Epist. I, 57.

19*
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laffen, roeit er eine Begegnung mit bem „facrtfegifctjen

9J?enfchen" tiermeiben rooltte. *)

3n§raifcf)en rüftete ficf) SHjeobofing langfam, rate e£

feine %xt mar, gutn Kriege gegen ben Ufur^ator, ber t>er*

geSIid) fidj bemüht t)atte, afe 2ütgnftu3 be3 2öeften£ aner*

fannt ^n werben; and) bie d^riftüdjen ^ßriefter, meiere ben

SOZut Ratten, cor bem ®aifer bie ©cfmlbtofigfeit 5trbo=

gaft3 an bem Sftorbe 58alentiman§ ^n beteuern
2
), erreichten

nicfjtg.

©lücfftd) )?affterte ^t)eoboftu§ bie gefährlichen ^ßäffe

ber jultfdjen 2lfyen; bie \)m aufgehellten 3eu3bi(ber ei>

miefen fief) mit ihren Söftfcen unfräftig % bie menigen Xrup*

ptn, bie ben 2Seg oerfperrten , mürben geworfen, gtaüian,

ber furg Dörfer au§ ber §anb be$ Ufurpatorä bie föemfutat^

mürbe erhalten hatte, üertor babet ba£ Seben. er fal),

baf$ ber ßufammenftofs einen ungtücfHetzen ?uts>gang nahm,

roarf er fich, an Altern üer^meifelnb, ben Xob fuchenb in bie

Leihen ber geinbe. 4
) „£)a üegft bn nun, ©ejammernö^

inerter," üerl)öhnte man ben Xoten 5
), „mit einem bürftigen

®rabe befcfjenft."

2lm 5. (September 394 fam e§ in ber 9cähe öon ^Iqutleja

am gtnffe grigibn^ ©ntfeheibung^fam^fe. 28ie einft,

!) Ambro s. Epist. I, 61.

2
) Rufin. II, 31.

3
) August in. De civit. Dei V, 26. ^a^u Carm. cod.

Paris, v. 25 f. 2öcu)rfcf)emüd) Ijat bort auf einem fjoljen fünfte ein

3eu§tempel geftanben, wie aua) fonft auf 23erge>:f)öf)en (ügl. C. J. L.

I <B. 267).

4
) Rufin. II, 33: Flavianus, plus pudoris, quam sceleris

reus, cum potuisset evadere eruditus admodum vir, mereri se

mortem pro errore justius, quam pro crimine judieavit.
5
) Carmen cod. Paris, v. 111.
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aic $onftcmtiu§ bei Bfturfa gegen 9#agnentiu3 ftritt, roirfte

and) f)ier burd) ben politifcfjen ©egenfa|3 ein reügiöfer burd).

3n ben 9teif)en be£ (£ugeniu3 fa£) man gatmengeicrjen mit

bem 23itbe be£ §erfute£, bie Scrjaren be3 £f)eobofiu£

fämpften unter bem ^reu^e.
1
) Sa, fcrjon in ben $orberei=

tungen junt Kriege trat biefer llnterfcrjieb tjerüor; mäfjrenb

bie §eiben burd) Cpfer unb £iüination fid) bie 3u ftmTt 5U

fiebern fucfjten, ftetjte Xf)eobofiu3 mit galten unb S3eten bie

£>ütfe be3 £)imme(3 auf fein Unternehmen tjerab.
2
) 21(3

9(rbogaft unb @ugeniu§ 9#ai(anb üertieften, brauten fie, fie

mürben bei it)rer Dtüdferjr bie $irdje — gemeint ift roorjf

bie §auptfirct)e — in einen Stall umraanbetn unb bie (Steift*

üdjen für bie 5(rmee au§muftern. 3
)

£)er erfte Sd)(ad)ttag mar bem (Sugeniu§ günftig; ba£

ftrategifdje Xalent 2lrbogafts geigte ftcr) in g(än§enber Sßeife,

aber ber groeite %ag entfct)teb burd) eine gefäfyrüdje ®rifi3

l)inburd) ben Sieg be£ £t)eobofiu§. (£3 mar ein Sieg
rt
ntct)t

burd) menfd)(id)e $(ug()eit, fonbern burd) göttliche ©nabe",

bemerft ?(mbrofiu3 unb fütjtt fid) an bie rounberbaren Stege

ber §elben be£ Eliten Xeftaments erinnert. 4
) £a£ Schreiben,

in meiern itmt Xt)eobofiu§ ba§ (Stefcfjefjene melbete unb

gteid) eine fircrjlicfje 3)anffagung forberte
f

£)ielt ber ©ifdjof

bei ber 2(benbma£)t§feier am 5((tar in feiner £anb, „bamit

bein ©taube in meiner Stimme rebete." 5
)

(Sugeniu* mürbe mätjrenb ber Sd)(ad)t gefangen, mit

gebunbenen §änben öor £f)eobofiu3 geführt unb barauf uon

J
) Theodor. V, 24.

2
) Rufin. II, 33.

:1

) Paulin. Mediol. Tita Ambr. c. 31.

4
) Ambro s. Epist. I, 62.

5
) Ambros. Epist. I, 61, 4 f.
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ben Solbaten getötet. ?(rbogaft entleibte ficf) auf bei* glucfjt.

5)amit toax ba§ neue $aijertum abgetan; bie !£)älbe be»

Sieger* tfyat ba£ Übrige; er gab ben Dteuigen bereitwillig

^er^cUjung. ©ine 5Cn§at)t giiicrjtiger (jatte ficf) nacf) 2(quileja

gemorfen unb bafelbft ba3 5Cft)trecr)t ber $ircr)e in 2Infpruct)

genommen; um itjre SBegnabigung bemühte ficrj befonber*

?(mbrofiu*. *)

£er Ausgang be£ Kampfes? entfct)teb pgieicf) über bie

oon g(auianu£ in 9rom burcrjgefüfjrte 9teftauration be» @ötter=

bienfte». 2Ba§ in brei Monaten in gefcl)icfter unb rühriger

?(u3nü^ung ber günftigen Umftänbe §u Staube gebracht mar,

ging infolge biefe§ einen Siegel ootfftänbig roieber oerloren.

„Sagt boer), roaS t)at euer ^räfeft ber Stabt genügt?"

Xtefe grage eine» Sfjriften 2
) notf) im 3al)re 394 felbft ober

ba(b nacfjf)er geigt
f

tote fcfmetf alte* ooriibergegangen ift,

ma§ g[at>ianu3 mit ©ruft unb (Sifer gefefjaffen fjatte. 9cur

ba£ ift auffattenb, baft noef) am 17. September auf einer

cf)rtft(icfjen ^nfcrjrift g(aüianu£ ate (Sonful be^eiefmet mürbe,

ftatt 2(rcabiu* unb ©onoriu*. Dljne ß^eifel fontljt bie*

inbe§ nicr)t auf beftimmter 9l6ficf)t, fonbern auf dla&y

1 äffig feit.
:i

)

5Sat)rfct)einUcx) orbnete :Xf)eobofiu£ bie SBer^ältntffc per-

i'öniid) bei feinem 2(ufentf)alte in 9tom. 4
) (Sr foll t)ier bie

J

) Ambros., Epist. T, 62.

-) Carrn, cod. Par. v. 25.

3
) Bull, di archeol. crist. 1868 2. 65 : ... DP • XV • KaL

OCTOB- NICOMACHO- FLABIANO • CONSS • (= COXS
£e 9Hoffi meint, baft beimaß bie 8iege*nacf)ricf)ten in 0\om nodj niefit

eingetroTren waren
;

boef) liegen §tt>tfd)en ber 3nftf) l*ift bex <Bd)Iacf)t

am #rigibu§ met)r als gefjn ^9^.
4
) 3d) fann midj nict)t enticfjüetien , mit Stttemont, Steüeiv

(Stubien 5. Ö^efcf). b. röm. faijer ©. 331) unb Öütbenpennig u. Sflanb
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Ijeibnifcfjen Senatoren in einer öffentticfjen Dtebe §ur 9{nnaf)me

be£ ßfjriftentum* aufgeforbert f)aben; ba btefe ficf) weigerten

oon ber Religion gu (äffen, unter ttelcrjer fo ötefe Satyr*

fjunberte rjinburcfj bie &tabt glücflicf) getoefen fei, fjabe er

erftärt, bafe bie Beiträge für ben offentfielen Sluftu* bie

3taat3faffe übermäßig in ^(nfüruef) nehmen unb baf)er jurüd^

gehalten merben fottten; er brauche (Mb für bie 2(rmee. l
)

Cb biefe ©in^ie^ung nur eine 28ieberf)olung ber 9)caf$rege(

®rattatt§ mar ober roeiter griff, täftt ficf) rttdt)t erfennen.

^lieobofiu* £)at ^mar bamit nicfjt einen Stanbpunft ein*

genommen, ber grunbfätjücf) öon ber SMigionepolitif ©ratian*

unb ^alentinian* II ficf) unterfcfjieb, boct) tft fein $erfaf)ren

infofern bebeutungeooft, a(§ e§ ben Moment 6e§etcr)net, „in

roekrjem ba* Smperium fiel) befinitio oon ben alten reügiöicn

Sbeen, auf benen ba£ fReidt) beruhte, (oeriB unb ben djrift?

liefen bie Cbertyerrfcfjaft 6efc£)affte." ©eitbem tft bem öeiben*

tum nicfjt mefyr gegeben, fonbern nur genommen toorben.

tiefes 53orgef)en gegen bie a(te Religion trug bem

ftaifer fettend ber $3efenner berfetben garten Xabel ein.

Xocf) er fanb einen ^erteibiger in bem Söifcfjof ^aulinu*

oon Dcola. Xiefer frühere Staatsbeamte, ber noef) nicf)t

lange oorfjer pföfcltcf) §u ber ©rfenntnis gefommen mar, baf$

(ber Saifer Sfjeob. b. ©r. ©. 230 u. Sülm. 41) bie Üteife bes Xfjeobofiu*

nad) 9\om, Ü6er lueldje mir fet)r bestimmte 23erid)te bei 3ofimus unb

^kubentius (aud) Xfjeoboret V, 23) fjaben, für ungefcr}ict)tüct) ju galten.

Sie auf bem 2rajan*Torum ausgegrabene 6efannte 9(uffd}riit (C. J. L.

VI n. 1783; baju be Ütoffi in Annali dell' Inst, archeol. 1849

8. 283 ff.), insbefonbere bie SSorte quae verba ejus aput vos
fuisse plerique meministis fefcen gan^ beftimmt einen 5(ufent=

t)att be§ Staifer* in 9xom üoraus.

*) Zosim. IV, 59. £a§u bie poetifdje Stusmahmg bei Prudent.

Contra Symm. I, 410 ff., bie ficf) nid)t auf Äonftantin, fonbern auf

Ifjeobofiue beriet)!.
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er unter „geinben" alt gemorben fei unb inmitten feiner

9teicr)tümer unb feinet 28of)tteben§ fief) öorfam mie (Siner,

ber in einem ^erbrochenen üftacfjen fittf, fdt)rieb an bem Orte

feiner 3u*ötfgeäogent)ett, am ®rabe be£ fy. gelt£ Bei Mola

einen glän^enben $ßanegi)rifu3 , um beferoiften §ieronrjmu§

ben Xf)eobofiu3 gtücf ttdf) greifen gu bürfen gemeint t)at.
x

)

2Mb nadj'fjer, in ber 9^act)t be§ 17. 3anuar§ 395 ent*

fcfjltef ber grofte ®aifer in SDcailanb. 3n ben ©rbbeben,

meiere um biefe $eit einen großen (5uropa3 erfdfjütterten,

glaubte man bie ^or^eierjen biefe§ ©retgmfje§ §u erfennen.

2ln ben Tanten be§ ^fjeobofiuä ift ein bebeutung§üofte§

©tücf römiferjer ©efcrjicrjte gefnüpft. üftocfj einmal fteHte fiel)

in ifnn bie ^CUetnt)errfdt)aft ber alten 9teicr)3orbnung bar.

2luf politifctjem ©ebiete t)at t)tetletcc)t bie ^aeifigierung ber

©oten afö fein r>ornet)mfte§ 28erf §u gelten. SDMjr ate ber

(Staat t)at bie $ird)e ujm 5U üerbanfen; noefj auf bem

(Sterbebette „badete er merjr an ba§ 2Saf)l ber $ircr)e afö an

feine ®ranff)eit\
2
) £)ie ®ircr)e fcrjulbet ifmt bie enbgültige

Überminbung be§ ^riani^mu§ unb anberer Selten, alfo bie

§erfteüung ber bogmattfdjen ©htljett; attbererfettS gab er

if)r buref) 9?ieberroerfung be§ §etbentum§ einen freien Suiel=

räum unb mehrte ü)re SDJad^tfp^äre unb bie 3af)( ^)rer

©lieber. £)enn ber 2Ibnaf)me be§ §eibentum§ entfuraef) ba§

2Bacf)3tum be§ (SfjriftentumS. 3
) „@ht gmeiter Safob" ()at

') Hieron. Epist. LVIIL S)te ^Rebe felbft ift öerloren

gegangen.
2
) Ambros. De obitu Theod. c. 35: dilexi virum, qui cum

jani corpore solveretur, magis de statu ecclesiarum quam de

suis periculis angebatur.
3
) 2lm Bejeid^iicnbften ift in btefer Öinfidjt ba§ Urteil Rufin.

II, 19.
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er bie (Sfötterbtlber in bie Verborgenheit geftetft unb ben

©ötterMt ausgelöst 1
); ben „oerrucf)ten 3rrmarm" tt)at

er ab. Sein (Sifer mar rcic ber be£ frommen Sofia*. 2
)

3erft°'m* ber §ärefie nnb be§ ©ötterglaubcne f)at er

in ben Annetten ber cf)riitlicf)en @efcrjitf}tfcrjreibung einen

ruljmootfen s^(aJ gefunben. Sein Vorgänger s^a(en* erroie*

ficr) ber Crtlioborie fcinb(icf) unb bem £>eibentum ntcf)t fyaxt

genug: fo mufete bie entgegengefe^te Sßolitif feinet
s
?cact)-

folgert in ein um fo (jettere* Sicrjt treten. ?(ber auefj ab*

gefeben babon, fein £errfctjer (jat bor ^beobofiu* iu gleicher

SSSeife ben @ötterglau6en oon allen Seiten eingeengt, in

allen feinen ßrferjeinungen unter Strafe geftelit. Von ibm

finb bie roiberbetbniferjen ßh^elgefe^e früherer ^aifer gleich

fam fummiert unb baburefj in ifirer SGßirfutig gefteigert

morben. 2(ucf) maren fie felbft nierjt merjr oormiegenb £rofi*

morte, bie nur au*na()msmeife jur i£f)at mürben, fonbern

bie Regierung bemie» je£t in sablreicrjen gätten if)ren feften

Hilfen, btefe ©ejeSe and) an^umenben, nnb fie ftfiloB p
biefem gmeefe einen engen 33unb mit ben rircrjlicrjen Crganen.

(^emiffe (Sinfcfjränfungen Ijabcn freiließ nidfjt gefegt: e3 gab

immer noef) genug Situationen, bor benen bie Regierung

>>a(t p macfjen üor^og. 3nbe* ba§ Programm mar ge-

geben, bie 3^e oorge^eiermet.

J
) Ambro s. a. a. 0. c. 4: qui imitatus Jacob supplanta-

vit perfidiam tyrannorum, qui abscondit simulacra gentium;

omnea enim cultus idolorum fides ejus abscondit. omnes
eorum caeremonias obliteravit.

-) Ambro s. a. a. 0. c. 38: qui sacrilegos removit erro-

res, clausit templa, simulacra destruxit? In hoc Josias rex

superioribus antelatus est.
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Die ßtrdjc unb H$ fjeülfntum.

^ergleicrjt man ba£, roa£ unter $onftantiu3 oom Reiben*

tum noctj ftdjtbar tft, mit ben analogen ^ert)ä(tntffen in ben

neunziger Safyren, fo tritt ein auffälliger itnterfcfn'eb fjeroor.

£)ie fompaften (Gebiete be§ alten ®ötterg(auben3 finb §er^

ftücft, in Xeile §erfcfjlagen, unb biefe Xeile fteffen fidj nrie

SnfeLn im Speere bar. SDie Sage, in ber fiel) etraa um bie

STOttte be§ britten Saljrfjunbertä ba§ ßfjriftentum fanb, ift

bem §eibentum angefallen; e3 ift im ßuftanbe ber £)ta§pora.

Über größere gefctjloffene Waffen oerfügt e§ nur noer) in

ben Oon $erfef)r unb römifcfjer Kultur tnenig ober gar mcfjt

berührten Öanbfcrjaften unb ^room^en. SDocfj auet) tjier mürbe

il)m in bem Hftajse SBoben abgenommen al§ ba£ SDfamdjtum

in bie ©inöben unb bie 2lbgefd)iebenl)eit oorbrang, alfo

fyauptfäcfjlidj in Ägypten, (Söleftyrien unb äftefopotamien.

^luct) im 2lbenblanbe, befonberö in (Pallien unb auf ben

5al)(reicr)en flehten Snfeln an ber Sßeftfüfte Statten^ erftanben

£löfter. 5lllerbhtg3 tjat biefe£ ältefte 9ftöncr)tum bie §eiben==

miffton nierjt §u feineu Aufgaben gegärt, bod) e§ Oerftanb

fiel) gan^ oon felfeft, baß bie Softer unb (Sinfiebeleien

ßmingburgen mürben, oon benen au§ man ba§ ^eibentum
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bcbrängtc unb tterbrängte. *) £ie §erbergen für grembe,

bic nict)t fetten mit bem Softer oerbunben maren, unb bie

^inberer^ieijung, roelc^e ein^ehte (Etatuten forbem, gaben im*

gefucrjt (Gelegenheit, reügiöfe 5ütinüpfung*punftc ju ge=

minnen. 9lnbererfeits geigen bie 9Jc^nctj*£)aufen
,

rcetcfje bie

Xempel im Crient [türmten, tua* für eine Stimmung in

ben „^eiligen §ütten" ficf) barg. $(ucf) mar e§ ganj natür-

lich, baft ber $trd)e, inbem fte rourf)* unb innerlicf) mie

äuBerücr) erftarfte, ba§ Verlangen ftct) fteigerte, ba* feinb(ict)e

©ebiet gan^ §u befi^en. ©cit ber ^fjronbefteigung ®raticm3

im heften unb feit bem Untergange be* 2frianers s^aten§

im Dften ffeinen bie 5(nftrengungen ber ®ircr)e gur Über-

minbung be* £eibentum* frärtiger unb ^ielbemufeter geworben

§u fein.

Qa§ llrtcif über ba* abüerbenbe, ungefährlich ge=

morbene §eibentum l)at nictjte oon feiner frühern Schärfe

oerioren. £ie Ironie be* ?(poftete ^aulus über bie 28ei^

heit ber 2öe(t, bic oor ©Ott eine ^l)or()eit ift, ftmgt überall

burd). „£ie gifcher, bie ßötfner, bic Qtlimosfytx tjaben ben

^()i(ofopf)en ben üDcunb geftooft unb bie 3un3 e oer SWjetoren

ftumm gemalt." 2
) 9Jcan glaubte je£t, in ben §eiben bie

Dcatur ber SSeiber „mit ihren nnfteten Meinungen unb

H)öncf)ten DRebcn" ju entbecfen 3
) — eine eigentümliche

*) ^ie altern 9)cöntf)*geid)itfnen bei KttfinuS unb ^atfabiuä

geben eine Reifte üon $3eityielen. $d) üerroetfe fjiet nur auf Rufin.

Historia Monach. c. 7 (de Apollonio); bie Iegenbarijd)e

fdunücfung fjebt bie X^atfäcf»ticf)feit be§ bort ©rjäljltett nicf)t auf.

2
) Chrysost. Exposit. in Ps. CIX (t. V 3. 258).

3
) Hieron. Comm. in Jesai. V, 19 (t. IV 3. 206): de

nostris temporibus nemo dubitat, quod comparatione Christia-

norum omnes Ethnici quasi mulieres sint. infirmas habentes

sententias et quidquid dixerint verti in stultitiam.
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ülBeife be§ ©£>otte£, trenn man bebenft, bafc bie £eute, bie

baüon @ebraucfj machten, felbft an ber antifen 2öei§r)eit

ficfj gefcfjult unb nicfjt nnr bie gorm if)re£ t^eotogtfc^ert

£)enfen§, fonbern and) manche (Stüde be£ 3nf)alte§ begfetben

oon bortrjer Ratten. 2(ud) backte man in miffenf^aftftcrjen

Greifen nicfjt baran, anf ba§ tDertöotCe (£rbe gu nervten.

§ieronrjmu§ ift tro§ übeter (Srfarjrungen nnb miber ein

f)eilige3 (Möbni^ 1

) §u ber ffaffifcrjen ßitteratur §urüd-

gelehrt, unb 23afi(iu§ oon (Säfarea rjielt e§ für angemeffen,

einen ^raftat über ben nötigen ®ebraucrj f)eibnifcr)er ©Triften

ab§ufaffen.
2
) (£r marnt baoor, ofme 28af)( ftd6) ifmen Inn*

angeben, fonbern bie Jünglinge follen, „annerjmenb ba£, ma§

in jenen t>on Pütjen ift, gugletrf) erfennen, ma§ in if)nen §u

oermerfen ift." 9cid)t§ ift gut, ma§ nur für biefe 2ßelt

2Sert rjat; benn mir (eben in ber §offnung auf ba§ SenfeitS.

$)arnad) bemiftt fidj aud) bie S3ebeutung ber ftaffifcfjen

ßitteratur. 3llm etotgen Seben fürjrt allein ba§ 2öort

@otte£; aber fo fange mie noctj nicrjt in bie Xiefen be3fetben

einbringen fönnen, ift e§ erlaubt, „in anberen nicrjt gerabe^u

ttnberfprecfjenben ©crjriften", a\§> bem „(Schatten unb bieget"

be£ §öf)ern un£ $u üben. „Dfaicfjbem mir un§ fo guerft baran

gembfmt rjaben, bie ©onne gteicfjfam im 28afferfpiegel §u

ferjen, ergeben mir unfere klugen §u bem 2id)te feibft." @o

rjat aucrj 5D?ofe3 bie 3Bei^t)eit ber 5(grjpter unb bie 2öeiS-

tjeit ber (Sfjatbäer öorrjer fictj §u eigen gemalt. 9cur

:
) meine bie 6efannte (Srgä^Iung tion bem Sraumgefidjt im

Briefe an (Suftocfimm (Epist. XXII c. 30). darüber unb über bie

flafftfdje SBübung be§ §ieront)mu§ überhaupt 3. ögl. göcfler, |>ieroni)=

mn§ ©. 45 ff.; 323 ff.

2
) Basilii Magni opera ed. Maur. Paris. 1721 t. II

®. 173 ff.
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mu& ftete als fefte SRegel gelten, baft, too bie <8d)riftfteller

Don guten Xfjaten unb guten 9ftenfd)en er^len, totr biefe

nacfjalnnen; mo oon böfen unb fdjteäjten fingen, ba£ Ot)r

uerfctjlie^en, tute Dtpf)eu£ cor ben (Sirenen. 28ie bie Lienen

nidjt §u allen Blumen fliegen unb fie nirgenbä gan§ au§-

faugen, fo follen and) bie Sünglinge $u ben ©Triften ber

Gilten fid) üerfjalten. SSenn meiterf)in (SljtljfoftomuS einmal

als feine Meinung au3fprid)t, bafc man bie ®inber tttdjt mit ben

,,gried)ifd)en 9#t)tl)en'' befannt mad)e, fonbern ifmen fogleid)

§um Söemujstfem bringe, „ba{3 e3 ein (£nbgerid)t giebt" fo

lag barin fein 2Siberfprucr) gegen SBafiliuS; feine gorberung

richtete fid6) nur auf einen einzelnen $ßunft, in beffen W)-

fcfjätmng SöafiliuS if)m burcfjauS beiftimmen mufcte. 28of)l

aber forbert eine ©tynobe, ba£ ein Q3ifcl)of fjetbntfdje €>d)rirten

gar nid)t lefe
2

); golge ift inbeS biefer ^Inorbnung nicbt

gegeben morben. Xritt t)ier nod) ein Ijotjer ®rab üon 23e=

fonnenfjeit f)eroor, fo mar in ber 2lbfdjätmng ber alten

ÜMigion fein %Ra$ unb feine @ered)tigfeit. „Überall," fo

lautet eine 2Iu£[age über ben ©ötterbienft 3
), „HuSfcfjtneifung,

überall (Sinnenluft, überall 2lbbilber gottlofer Umarmung

uub toller Siebe." Unb bod) fonnte man miffen unb mufete

miffen, bafj bie Entartungen unb ©tnjelerfcfietnungen nidjt

baS ®an§e be£ ©ötterglaubenS ausmachten. 2lber nod) nie

ift eine Religion im Kampfe gegen eine anbere biefer gerecht

gemorben. 2)aS §eibentum erfuhr je^t an fid) bie gleiche

1

)
Chrysost. %n II Epist. ad Thess. hom. II, 4 (t. XI

©. 521).

2
) Sog. IV. fartfj. ©t)nobe c. 16 (Mansi III ©. 952): ut

episcopus gentilium libros non legat, haereticorum autem pro

necessitate et tempore.
3
) Chrysost. In Ps. CXIII (t. V ®. 298).
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ÜDtetfyobe be3 Urteil, bie e§ uorbem felbft am (Sfjriftentum

geübt fjatte. allem marf fiel) bie (gntrüftung immer

mieber auf bie Ungereimtheit einer Sßerefjrung ber ©ottfjeit

im 83ilbe. „28a§ ift ba3 für eine ^orfyeit," ruft ein abenb-

länbifdjer Sßrebtger cutö
1
), „ein Opfer bar^ubringen benen,

bie nicf)t§ bation miffen, ein ßidjt ben Sölinben Ijin^uftellen,

2öeif)raucl) an^ugünben benen, bie nicf)t riechen fönnen, bitten

an %aube §u rieten, §ilfe §u fucfjen bei benen, roeletje ein

SDicb '5U fteljlen fiel) nietjt füretjtet." Unb boef) l)ub gerabe

bamal§ in ber ^iretje felbft eine (Sntraiefelung an, bie an

bemfelben fünfte f)ernacf) münbete.

3>ennocl) ift §u feiner ßeit ber ©ebanfe einer völligen

©Reibung ber Gfjriften öon ben Reiben auggefproben morben;

er märe auef) ntdjt au^füfjrbar gemefen. $lmbrofiu§ bemerft

lobenb, baf$ ba§ $>ert)ältni3 be3 ©rufeeä ^tuiferjen beiben be^

ftelje, unb miE, baft man ftcf) auef) Dom ®aftmaf)l ber Reiben

ntctjt fernhalte, ba auef) ber §err mit ben ©ünbern af$.
2
) ©r

felbft l)at öfters in ©efellfcf>aft be§ Reiben Slrbogaft gereift,

freilieft mar bei ifmt unb mo fonft biefe Meinung fiel) äußert,

ber le£te 35eroeggrunb ntctjt bie 2)ulbung, fonbern bie Hoffnung,

*) Zeno, Sermo de Ps. XLIX (opera ed. Veron. 1710

©. 69). ftrtbe feine SBercmlaffmig, biefe ©djriften in ba§ 3. Saljrlj.

gnrücf §n batieren, wie nenerbing§ t>erfud)t werben ift (ögl. SSogel in

^exjogs^litt SteoienctjfL 3(rt. 3eno). dagegen fpridjt 5 33. fäon

Sermo de S. Arcadio Martyre. 3$ fet)e in bem Sßerfaffer ben

SBifdjof 3eno üon Verona, ber gegen (Snbe be§ 4. 3<W- 1
taro -

2
) Ambro s. Expos. Ev. sec. Luc. VII, 62; V, 18: Dominus

cum peccatoribus manducando etiam cum gentilibus non pro-

hibet nos inire convivium; Chrysost. In Gen. hom. XLI, 4

(t. IV ©. 410); ögl. aud) August. In Ps. c (c. IV, 1088): bie

Triften mögen lieber mit Reiben jufammeneffen. al§ mit folgen Triften,

bie ftcf) fdjfedfjt führen.

3
) Paul in. Vita Ambr. 30.
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in biefem $erfef)r bie Sftögltcfjfctt einer refigiöfen (Sintotrfung

\u geniinnen.
1

) 2)aj3 e§ aber and) fanatifcrje (Gemüter gab,

bie ben 21nber§gläubigen ben ©rujs Weigerten, fann nicöt

auffallen, ©regor Don üftajicmg er^äüjtt üon feiner eigenen

äKutter Dconna, baft fte nie einer rjeibniferjen grau, and) toenn

biefe au§ einem oornerjmen ©tanbe ober it)r narje öertoanbt

mar, bie Sippen ober bie §anb ^um (Trufte bot. 5In einem

Tempel ging fie nie üorüber, ja fte oermieb e§, einen fo!ct)en

auet) nur ^u fet)en. £>eibntfct)en (Sr^ärjhingen unb (Oeffingen

üerfct)Io§ fie ba§ Df)r.'
2

)

3Senn foldje QsrfMeinungen öereittgelr Untren
, fo tft

anbererfettö bod) fe(bftoerftanbüd), baf$ bie ®ird)e in biefem

SBerfetjr unb ber fojialen (55emeinfcr)aft beftimmte ©renken

30g. gfjre Abneigung gegen bie 99?ifd)ef)e bauert fort, ja fie

fteigerte fief) in bem @rabe, alz ha§> §eibentum oeräd)tftd)er

unb bebeutungglofer ttmrbe. Sn lebenbiger ©cfjtfberung

malt ber SStftfjof ßeno oon Verona, offenbar in 9(nfnüpfung

an einen in ber ©emeinbe oorgef'ommenen gaft, bie Ungu*

träglict)letten ber (Sf)e einer (Sfjriftin mit einem Reiben. 3
)

„
s
Jitd)t orjne großen ©c^merg unb (Seufzen" fann er baoon

reben, ba£ fid) „bie Tempel 0>5otte§ ben §eiben auffalteten."

SKcmdjerlei <2d)tt)ierigfeiten unb 9cöte ergeben fief; barau§.

(£§ fann ber gall eintreten, bafj ein Xag für beibe Dielte

gtonen ein gefttag ift. $)te (Stjrtftin gefjt §ur $ird)e, ber

*) Chrysost. a.a.O. Ambros. Hexaemeron II, 14 (t. I

©. 63): ttnr fotten ben Umgang mit Reiben nidjt fliegen eo quod et

gentilis qui fuerit acquisitus quo gravior fuerit assertor erroris,

eo vehementior possit fidei defensor existere.

-) Gregor Naz. Orat. XIX (t, I ©. 292).

3
) Zeno: Sermo de continentia (Op. ®. 259 ff.). SHe £omtlte

bietet mandjeS futturgefd)ict)t lief» 2Sertt>eIIe.
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SO^ann §um Tempel. Sfber ba fte au£ bemfefben §aufe au§*

gefyen unb in betreibe §au3 5urüdfef)ren, fo maetjen fie fidj

betbe eines ©acrifeg§ fdjulbig. ©3 tft überhaupt ein „efen=

be§ Däfern", roenn ba3 2öeib nidjt tfjun barf, rt>a£ ber

äftann tf)uu barf. Seiftet fie Söiberftanb, fo „tönt ba§

gange £au8 Dom (Streite rtneber." dagegen roenn fie ftd)

fügt, „fo ift e§ noef) fdjfimmer." „£)enn of)ne ©ögenbienft

fann man einem ©ögenbiener nietjt $u SBiffen fein." £er

Vifcfjof füfjrt bann nod) eine SRetrje oon ®onffift£mögfid)=

feiten anf unb fdjfiefet mit ben energifetjen Korten: „Sßerbe

feine ®ögenbienerin , roerbe feine Verräterin am ®efek.

Söarum roiffft bu einen §eiben heiraten, roenn bu einen

(griffen heiraten femnft?"

(Sin beftimmte£ allgemeines Verbot ber SDftfctjefje ift

übrigen^ nirgenb» au^gef^roerjen ; e3 f)ätte ftd) auet) nur mit

großen Verfuften burdjfütjren (äffen, roatjrenb anbererfeit£ ber

$ircrje au3 ber Hftifdjeije boct) immer ein ®eroinn gufloB.

Slufeerbem ftanb einem folgen Verbote ein ffarer 5Iu3fprud)

beS gpoftefö ^aufuS (1. Slor. 7, 12
ff.) entgegen, ber ftd)

ittdjt of)ne SßettereS bei Seite fegen liefe. 9cur ben Söhnen

ber @eiftlicr)en fegte eine Stmobe $u §ippo im 3a£vre 393

ba£ @ebot auf, mit ^eibinnen ftd) nidjt $u oerfjeiraten. 1
)

Überhaupt gef)t burd) bie ftanoneä ber norbafrifaniferjen

SHrcrje ein fd)arfer antifjeibniferjer Qu§. <Bo Oerpffidjtete

eine fartfjagtfdje Stjnobe im Safjre 401 bie Q3tfcrjöfe unter

5fnbrof)ung be§ ?(nat£)em£, feinen Reiben alä ©rben ein^u*

fegen; e§ folf oiefmefjr bei ßeiten Vorforge getroffen roerbeu,

*) Mansi III <5. 921 c. 12: Ut gentilibus vel etiam haere-

ticis et schismaticis filii episcoporum vel quorumlibet cleri-

corum matrimonio non conjungantur. 116er bie ©tynobe unb tfjre

ÄanoneS ügl. £efele, ^onsiliengefdj. 2. ?(uf(. II ©. 53 ff.
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baß audj nictjt a6 inteftato ein 2(nber§g(äubiger bie §inter^

Iaffenfc£)aft antrete.
1

)

Umfaffenber finb bie SSorfcrjriften ber ^trd)e
f

toeldje fid)

auf mittelbar ober unmittelbar f)eibnifd)^ religiöfe SIfte unb

SSerft&Itniffc begießen, barum tuet! biefeg (Gebiet ein umfaffen*

bere<§ roar. ©bete unb unebele SD^otibe liegen im äußern

9Bacf)3tum ber ®ird)e be§ vierten Saf)rf)unbert3 nebenein^

anber. (Sin rairfücfj religiöfer £)rang unb ein tiefer 3U 9

beä §er§en§ I)at bie ©inen §um ©tjriftentum geführt, raelt*

ttcf)e Ütüdficfjten, 3uf
a^^9^e^ uno trbtfd^e Notlage bie Zubern.

3>ie SBetoeife für tet^tereä finb ebenfonjorjt au§ ber gortbauer

Ijeibnifdjer @ebräud)e wie au§ bem ^orfjanbenfein eine3

@d)eind)riftentum§ §u ergeben. SBoIfgtümltdje Unbefangen-

fyett, LInftarrjeit, Unfidjerrjeit unb beredmenbe Xäufcrjung

fommen t)ter toecf)fe(nb ^um ^>orfct)ein. $iele tragen bie

Sttaäfe be3 cfjriftlicrjen SBefenntniffeS nur, um irgenb einen

Vorteil baOon ^u fyaben, etroa um eine ;£od)ter dt)rtftticf)er

Altern §ur ®attin §u gewinnen, ©ie fommen in ba3 @otte§-

t)au§, beugen bie ®niee, raerfen fid) auf ben 23oben nieber

unb „roer fie fietjt, t)ätt fie für (griffen, aber @ott t)ört,

raie fie im §er§en tfm oerneinen." 2
) ©ie beten ba§ „l)eif=

bringenbe Qtifym" an unb bod) madjen fie fid6> nierjt Dom

„£)ienft ber Dämonen 1
' frei.

3
) (Sie finb bie §al)treicrjfte

(Gattung. 3f)r £)ümonenbienft ift mannigfaltig. $oran ftefjt

bie 3utaft3erforfd)ung. £)te alte Religion tjatte bie (Stfcm-

bigen in bem ($rabe baran getoöfmt, baß ber neue (Staube

1

) Mansi III ©. 782 c. 15.

2
) Ambro s. Expos, in Ps. CXVIII n. 48. 49.

8
) Zeno, Sermo in Ps. C (Op. ©. 78): signum salutare

venerantur et tarnen a ministeriis daemonum non recedunt. —
Orant, quia timent

;
peccant, quia volunt.

Sd)itlge, ©efdj. b. Unterg. b. gried). röm, £etbentum§. I. 20
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£)ter ben größten §inberniffen begegnete. 23ei micrjttgen

Unternehmungen, Bei auBerorbentlicfjen Vorgängen rairb bie eine

ober bte anbere 2trt ber £)iutnation gu fRate gebogen. Um einen

£ieb feftgufteilen, nimmt man bie §ilfe be§ @ef)er§ in 2(n^

fprud).
1

) Sogar gebildete nnb angefeuerte ßeute fonnten fid)

r>ou biefem Söanne nid)t lo3 machen.
2
) S)ie ®irdje bebrofjte

bte @d)u(bigen. 28er einen SSafjrfager befragt, üerorbnete

SöaftfiuS b. @r., tritt in eine fectj^jäfjrtge ^öniten^. 3
) (Sin

fird)üd)er $anon fe^te (Sjcommunication auf btefes> $er^

getjen.
4
) Xro|bem mar biefe» unb bertoanbte Übel nid)t

ausrotten. Su ber morgenfänbifdjen unb in ber abenb^

länbifdjen (5£)riftenf)ett mirb barüber geftagt.
5
)

9cat)e an biefe§ (Gebiet grenzt bte £ageraüf)(eret, meiter-

I)in bte Summe Don ^auberifc^en Verrichtungen unb @egen^

ftänben. 2Öenn ein ^irct)ertfcfjrtf tfteller bei einer (Megentjett

rütjmenb fjeröorfjebt: „fcrjon Ijat ade ^efcrjraörung aufgehört,

alle ßauberei tft öernidjtet unb aU %l)oxi)dt erratefen" 6
),

x
) Quaest. ad Antiochum principem 126, eine pfeubo=att}a=

naftamjd)e 6dnift (Op. t. II), toofjt au» bem (Snbe be£ 4. Safjrf).

2
) Basil. M. Comm, in Jesai. II, 77 (t. I ©. 433 f.; nidjt

öon SBafüius, aber nur wenig fpäter).

3
) Basil. M. Epist, 199 (canonica III) c. 83.

4
) Sog. öierte fartt). Sljnobe (Mansi III ©. 945 ff.) c. 89:

Auguriis vel incantationibus servientem a conventu ecclesiae

separandum.
5
) 8. Chrysost. In Epist. ad Cor. hom. IV n. 6 (t, X

@. 32); In Epist. ad Gal. comm. n. 7 (t. X. ®. 669); Ephraem.
Syr. Op. gr. et lat.lEomae 1746 t. III ©. 106. 113. 215 u. fonft;

Hieron. Epist. LXXV, 3 (t. I ©.453); ferner bie in ben oorfjer=

gefjenben Stnmerfungen angeführten Stetten u. f. \v. ®a§ Material

ift siemtid) umfangreid).

6
) De passione et cruce Domini c. 30 (unter ben Sdjriften

b. Mtfjanaftuä t. II).
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fo entfpridjt btefen SSorten bie Sföirfftdjfeit feüte§roeg§. Tenn

fortraäfjrenb fämpft bie Ätrcfie gegen btefe Singe an, ein

2kmei§, baf$ fte nadj etraa§ bebeuteten. 3n 2Intiod)icn §.

pflegten „
s3>iete" in ^ranf^ctt^fdUen mit 3ou6erfprüfen unb

Amuletten gegen ba§ Übel anstampfen. 1
) Cber man tieft

um teurem (Mb ben $8efcf)roörer fommen, nnb e* roaren

nicf]t immer r)eümtfcr)e ©ejcrjroörer, aucfj dfjriftlidje Leiber

trieben ba§ einträgliche ©emerbc unb gebrausten babei ben

tarnen (Rottes.
2
) Sei ber ©eburt roerben bie Sltnber unter

abergtäubifdjen Otiten gefeit.
3
)

Sn einem unter bem tarnen bes tyl. föpfyxam über*

lieferten ortcntafifcfjen ^(brenuntiationsformutar 4
) merben au$*

brücf(icf) aufgeführt: Säuberet, ätfantif, ©efdjmärung , hämo*

nifcfje ©efänge, ^ogetferjau, Betriebene Amulette, Cpfer=

fi cxf et). ,,3cf) entfage," fjetBt e* bann roeiter, „ altem ©öl5en=

btenft, ber fief) auf ^onne, 9D?onb unb Sterne be§ief)t, unb

allem, ma§ an Cuelten, Säumen, ®reu§roegen getfjan toirb,

unb alten Qaubertränfen, famie ben nieten anbern ttjöriditen

Tingen, bie §u nennen fdjänblidj ift."

SEßett bebenftierjer mar e§, bäte getaufte Gfjrtfteit an

fjeibnifdjen geftlidjfeiten teilnahmen, an fjetbnifdjen geicr-

tagen Öl 31t ben Xempofn trugen ober gar mit fremben

^utttjanbtungen fid) beftedten. 5) Tiefe tejte Ttjatfacrje jetgt

x
) Chrysost. In I Epist. ad Thess. hom. III, 5 (t. XI

@. 447).

B
) Ps eudo-Basil. In Jesai. c. 8 (t. I 3. 544) mit ber $Se=

grimbung: ovdelg (idvrig a&avaoiav yaouercu (»gl. Basil.

Epist. can. III c. 65); Chrysost. Ad illum. cat. II, 5.

S
J Chrysost. In Epist. ad Gal. comm. n. 7 (t. X (5.669).

4
) Ephraem. Syr. Op. gr. et lat. Rom. t. III 2. 215.

5
) (Ettnnbe b, Snob, c. 39: Can. apost. c. 71 (70): bie fnrtf).

20*
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bentücf), roeldje ganberfjafte Sßirfung ber alten Religion noct)

innetoofynte. Wem fjatte fiel) äufjerücr}, nicfjt innerüd) Oon

i£)r getöft. (£f)rt)foftomu§ nennt mehrere Crtttcfjfeiten, Wo

dfjrtften nnb £eiben gemeinfam oor ben alten, efjrrcürbigen

©öttern ficfj bengten.
1

) dlityt immer freilief) beurteilen bie

altcfjriftticfjen Xtjeologen bie£ mit Oxectjt al§> ein §in!en nad)

bem §eibentume; oft mar e§ ein beraubter (2rjnfrett§muS,

ber in armfeliger 9c"ad)aE)mnng be§ ©noftici<§mu3 ober 92eu=

ptatomsmuä §eibentnm nnb (Sljriftentnm jufammenjufaffen

fuctjte.

£)ie ®ircl)e ging gegen btefe bebenfiictjen ©rfdjeinungen

mit entfcfjtoffenen 9ftaBrege(n bor. £er römtfcfje 33tfcf)of

<Siricia£ beftimmte auf bie SHage feinet Kollegen §imerin§

in Xarraco betrübet, baß einige dfjriften „mit bem SMt ber

Sbote nnb ber Söeftedung burd) Dpfer ficf) profaniert Ratten",

fo(ct)e „oon bem &eibe nnb 23Iute (Sfjrtfti ab
(̂ ufReiben."

2
)

SDe£g(eid)en fe^t eine galüfdje (Stjnobe §u £Mence im Satyr

374 auf biefe£ Q^ergetyen bie ©jcommnnication. 3
)

5n fetyr begeidjnenber SSctfe tritt biefe* Sneinanber-

greifen oon tyeibnifdjen nnb ctyriftüctyen ^orfteünngen in ben

^unifttttobe t>. 401 c. 4 (Mansi III 766 f.); Pseudo- Äthan. Syn-

tagma doctr. ad Mon. c. 2 (Äthan, op. t. II).

x

) Chrysost, In Epist. ad Tit. hom. III, 2 (XI 747):

— top h Jdcpvrj /Jyto, to zrg MaTQwyrjg leyoiievov orrrj-

Aaiov, tov Iv lülr/Ja totcov tov tov Kqovov leyöusvov.

2)a5it t. VI, 373. Sie Söegeidjnung Sttatrona ift fc£)tner ju erflären;

fte fdjeint einer jübijcf)=f)eibnijd)ert religiöfen SDttjdjbilbung anzugehören.

-) Epist. I Siricii Papae ad Him. Tarr. (Mansi III, 655).

3
) Mansi III 491 c. 3. $gl. aud) ba§ ©erfahren SSaftliuS b. ©r.

gegen foldje ©Triften, bie bei Einfällen ber Barbaren, §. X. gelungen,

£pferfleifd) gegeffen, r)eibrttfct)e Gibe gejdimoren unb anbere ibololatrtfcf)e

^anblungen begangen batten, in Epist. can. III c. 81.
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mancherlei Amuletten heroor. 3n ber lieibnifcfjen ^offöfitte

nahm bog Startet eine Bebeutenbe Stellung cm unb richtete

fid) in erfter Sinie gegen ben böfen Q3Itd. Xte 2£irffamfeit

hangt entroeber an ber gorm unb bem äEateriäl ober an

ber Snfdjrift: in jebem gafte a6er fct)eint eine 233eihung oor-

ausgegangen £U fein. ?(ucb in ben cr)riftücr)en @emeinben

fanb ober 6ef)telt nielmehr btefee populäre Sd)U£mitte[ feine

Stätte, o6moh( bie Kirche mit großer <5ntfct)tebcnr)eit unb

ShtSbauet ben Stampf bagegen führte. Sd)(ieBftd) mu^te üe

ficf) baju beauemen, bie ßrfe^ung ber heibnifd)en Amulette

burcf) d^riftüche ^ebaiüen, Stüde oon (soangelienfcbriften,

Äreuge mit Reliquien u. f. m. 5U empfehlen, daraus unb

au» anberen @rünben entftanb eine 5(rt oon Amuletten, toeldje

fteibnifdics unb Ghriitlicfies, ^um ^Xetl auch 3übifd)e* in

fcltfamer
s

}>ermifd]ung geigen. 1
) Q3efonberes 3ntereffe nehmen

in biefer £unfid)t bie ^tebaiüen in ?(nfprudi, roe(d)e auf ber

einen Seite bas Q3ilb ?(Ieranbers b. ®r., auf ber anbern

eine crjriftüdje 3nfd)riit tragen. 2
) Ghrnfoftomue ermähnt

einmal gelegentlich ba* ^orhanbenfein fotcfjer Amulette. 3
)

5(uct) auf bie gortbauer fjeibnifcfjer -}>oriteuungen uno

5(uebrücfc in ben altd)riftlid)en 3nfcf)rtftcn ift f)in§uroeifen.

5(uf örabinfdjriiten 6egegnet nn§ bie ecfjt antife Krönung

„Ofremanb ift unfterblid)'' : ber Xob rjeifjt „einiger Schlaf",

ba» Senfeitö „eftjftfcfjer £ain" ; e3 ift bie Dtebe oom „mitten-

ben Tartarus" unb ber „unerbittlichen 2ad)eü*". Ginmal

mirb bie s
l")cöglid)feit ber ?(uierftehung oon bem unoerleßten

3R. Satafomben 3.218ff., roo au*fünrlicf)er barüber gebanbelt üt.

-) Ä. a. C. 3. 223 u. Äraus, £ac- Spottcrucifir Dom s£alatin

3. 23 u. laf. n. 3.

3
) Chrysost. Ad illum. cat. II (II, 287).
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Quftanbe be3 ®rabe£ abhängig gemacht.
1

) Überhaupt ift bie

attd^rtftüc^e Doffötümttdfje SSertfc^ä^ung be3 $egrä'bniffes> ein

antife£ (Srbe; oon anttfer 2lnfcr)auung tft attct) ber ®runb*

gebanfe be£ alt(^riftlict)en $räberfcf)mucfe3 ausgegangen, ferner

bte 2tu§ftattung be£ ©rabe§- mit öerfergebenen Qkgenftäuben.

Sa, mehrere mnttjotogifcrje giguren, rate bte «Sirenen, ©roS

unb ^ft)cr)e, Dceanu£, Suno ^ßronuba, ©orgoneion, tjaben

in bem Sötfberfretfe ber $atafomben 9Iufnaf)me gefunben. 2
)

%\xd) bie t)eibnifcf)en feputfraten geftfeiern unb Otiten ftnb oon

Cnnftufj geroefen.
3
)

©o trägt bie (St)riftenrjeit in reifer güHe bie SDtaf*

male itjrer natürlichen ^erfunft an fict).

3u beut Kampfe gegen biefe <Sct)äben unb Sfttfjbtfbungen,

roeldjen Srjnoben, Sötfctjöfe unb tt)eotogi)crje Scrjriftfteller ge*

nteinfant führten, tarn nocfj bie 2lbroeI)r üterartfct)er Singriffe

auf ba£ ©tjriftentunt. Sn Sulian fjatte ba§> §eibentunt §um

letztenmal feinen 9Jhtnb §ur $eftreitung unb $er()ölmung be§

Sfjriftentutn^ aufgetfjan. 3)er jäfje Untergang be* ®ötterfreunbe*

liefj oorerft biefe ©treitfctjrift oergeffen. (Tregor öon üfta§ian§

unb (Spfjräm ber ©rjrer fja6en toorjl ben &oten unb fein

SBerf Oerungümpft, nict)t aber feiner ^atemif 5Iufmerffantfeit

gefctjenft. 2luct) in ber näctjften gotge^eit natmt bie. ^trct)e

feine s£erantaffung, gegen ba§ feinbüße 2htct) irgenbtoekfje

Stfaftregetn fetbft %u treffen ober §u üerantaffen; nur bei-

x
) Sie Söettytele in meinen £at. S. 249 ff.: 15 ton. 6.

2
) (Sbenbaf. ©. lff.; ©. 114 ff.; ©. 201 ff-: 2- 98 ff.: meine

Slrdjitol. ©tubien (3Bien 1880) ©. 99. 112. ©onft noc^ DgJ. m.

®at. ©. 209. 100. 93efonber» bertoeife id) auf bie fi)nfretiftifcf)en $ilb=

toerfe bei ©. $reteftato an ber $ia SC^ta 3. 42 %nm. 17.

3
) 9tt. Äat. ®. 50; ^afencteüer, S>er altdjriftl. ©räberfdjmucf

(93raunfdjtt>etg 1886) ©. 171 (bo$ öfters gu meitge^enb).
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läufig ratb flüdjttg toirb auf ba* *öucf) unb feine &m%zU

Reiten abmefjrenb 23e^ug genommen. Um fo mefjr tjütete

bas öeibentum biefen 2d)a|; Ejeimlicf) mürbe e* abgefcfjrieben

unb gelefen unb oon £mnb 5U §anb meiter gegeben. 3e

fühlbarer unb brücfenber bie £errfcr)aft bei ßfjriftentums

unb bei Ätrcfje mürbe, befto gri%rn Srofi ga6 ee ben be=

flimmerten Altgläubigen. 9coctj am Anfange bee fünften

3ar)rt)unbert§ mar e3 roeit verbreitet unb tjatte folgen (j£ut*

fluB, bafs ber sjktriarcf) (£tjriü bon Ateranbrien bie belegen*

fjeit benutze, um neben feinen oielfadjen anbern ©efdjäften

aud) nod) bas 9lmt eines Apologeten bes Gfiriftentum* gegen

ben faiferüdjen 2opl)iften 51t übernehmen.1
) Sßiele, fo

äufsert er fid) in bem an ^()eobofiu§ II geridjteten Q^orroort,

(]a6en fictj, 00m Teufel oerfüljrt, gegen ©Ott erhoben, barunter

aud) Julian , ber nidn erfannte
, „ baf$ ßliriftus ber

@eber ber fönigfidjen SBürbe unb (bemalt fei." Station

ift er „unreiner Xämoncn Liener" gemorben. £od) fjat

fein 23ud) utele (Sdjraactje erfdjürtert, fo bafj fle ben Dämonen

a(£ „füfje Q3eute" jptftelen, ja aud) folcf)e, bie 6i£ bal)tn im

(Glauben nidn manften, merben irre, inbem fie glauben, baß

jener bie Ijeifigen 8d)riften grünblid) fenne. Anbererfeitö

Berufen fid) bie Reiben auf jene ®trcitfcrjrift: eine foldje

05eroa(t ber Söerebfamfeit toofme U)r inne, baB deiner ber

(Triften bagegen auffommen unb fie mibertegen tonne. J)iefc

öifalirungen unb bas „ßureben Vieler" Herantasten ben

ftreit6aren s^atriarcfjen §ur Stbfaffung feiner in jcrjn *Büd)er

georbneten 2£ibertegung, bie ben ®egcnftanb mit ©rünbtid)=

fett unb im allgemeinen mit Oöefcfjid betjanbett.

2£ibermärtiger aiz Sutians ^otcmif erfcfjien ben Sttjeo;

*) ber Ausgabe b. Kerfe ouüans üon Spant). Lips. 1696.
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togen bie rücffidjtötofere nnb fcrjarffinnige Streitfdjrift beS

^euplatonifer* ^orpfjnrtuS, be§ „$ater* alles freien %t*

rebeg miber bie (Sf)riften'\i) 2üt§ tf)r fdtjöpfte mit SBorliek

bie anttcr)rtitftcr)e Streit* unb s^ampf)(etliteratur. Jpierofle§,

ber unter ^iofletian mit ©djrift unb Stfjat gegen bie ©Triften

vorging, unb Sultan ijabtn fie benutzt. Sn fieibnifcrjen

Greifen muB fie tneit verbreitet geraefen fein unb einen großen

(Sinflufe gehabt baben. 3)a(jer manbte fief) fetjort ßufebiu*

bon (Eäfarca gegen s^orpf)i)riu§, ebenfo !ä)£etf)obiu3 t>on Xrjru*

unb ber bebeutenbe ^poftinariu* ber jüngere, girmtcuS

3Jfaternu3 fdt)alt ifm einen „geinb ©otteS" unb einen „deiner

öerrudjter fünfte". 2
)

5Iucr) ber arianifdfje ftircrjcnfjiftortt'er

$I)iloftorgiu3 glaubte fein Talent liier nicfjt jurücffjalten ]ix

füllen. Um biefetbe 3e^ enbücf), a(fo um bie 3Senbe be£

vierten unb fünften 3a()rt)unbcrt3 befämpfte in einer erft

neuerbing§ befannt geworbenen Schrift ein gemiffer 90tofariu§

— rrjat)rfcr)cinücr) 53ifcfjof uon SDtognefia — ben beraten

^teuplatonifer. 3
) ©rtocitmt unb getabelt mirb bie @trett*

fdjrift gefegentdef) auefj fonft bamafö unb noef) fpäter.

Spuren irgenbrneferjer anberer <5treitfcf)riften merben ntctjt

bemerfbar, obmofjf anjunef)men ift, baß fie nicfjt gan§ gefegt

liaben. 3ebenfatt3 muB it)re ^öebeutung gering gemefen fein,

x
) Cyrill. Alex. Adv. Jul. I 3. 28. s£orpfn)iiuy au§ Jrjruä,

beffen 2eben*au*gang ungefähr mit bem Gnbe ^iorletianö 3ujammen=

fällt, fdjrieü in 15 Q3üd)ern Kard Xoioriaicov h'r/oi, tum benen

uns nur Fragmente erhalten jmb. Uber feine Sebeutung unb Stellung

innerhalb be* 9?eupIatoni«mu§
f. 3^11 er, Sß§tl. b. ©r. 3. 8tuf[, III,

2 6. 636 ff.

2
) Firm. Mat. XIII, 4.

3

) Mcc/xiQLOi Mcr/rrrog iJnOY.oiTt/.og ^tto/miti/m), ed.

2Uonbel, $ari£ 1876. Saju Sagenmann in b. 3a^ l'b. f. beutjdje

Sfjeol. 1878 ©. 138 ff. u. S. 269 ff.
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ba fie ber SÄu^e einer 23iber(egung nitfjt roert geachtet

würben. Seftimmt aber miffen mir, baf$ bie Erbitterung bes

&eibentums lief) in (jarten ^(u^erungen ooer in {chartern

Spott 2uh madjte. Ü6er „
s£er(äfterung (Ehriiti" roirb öftere

geftagt. *)

©röBern SEBcrt nnb (Srfotg a(3 btefe abmehrenbe, aller-

bing* notmenbige Arbeit ber SUrcfje rjatte t^re auf ©eminnung

ber 2lnberegläu6igen buref) bae äJftttel ber ^prebtgt unb ber

reügtöfen llntermeifung gerichtete ^ätigfeit. Setjt, in ber

feiten §ä(fte be* oierten 3af)rliunbere* tritt juerft mieber

in beutüerjen Umriffen eine tOciffton heroor, bie an bie

apoitolijcfje Qtit erinnert. tft bie* um 10 hofier an^
fernlagen, a(ö ?ciemanbem bie Ginficfit oer|crj(offen fein tonnte,

baB ba* <peibentum im ^ro^ef; ber 2(uf(öfung begriffen fei unb

über für,} ober lang non feföft bem (£f)riftentume zufallen

merbe.

ein „^meiter ^aulue" mirfte in biefem Sinne

^()i(after r
ein DJcann mafjrfc^einlicf) ira(ifrf)er ^bfunft. Gr

buref^og bie Sauber be§ römifcfjen 9\etcf)£ unb prebigte, „be*

(leitigen (Pentes ooll", ba* (Soangeüum ben öeiben unb ben

gilben. 5(ucf) in 9tom lebte er längere 3ett unb gemann in

prioater roie öffentlicher Xisputation 3Me(e. Xod) iridjt nur

bie ©täbte, auef) bie Dörfer unb bie ftaftette fucfjte er auf

feinen üteifen auf. 9fatdj mannigfachen ^anberungen fam

er nach SBrtgta, ba* bamalS nod) faft gan^ fieibnifcf) mar,

aber „nach Unterroeifung begehrte". Gr mürbe Q3ifcfiof ber

3tabt unb „pflanzte einen Weinberg, beffen grud)t ifm er*

freute", ©Icidjerraeife (id)tete er außerhalb Q3riria in feinem

\) 3- 23- Zeno, Sermo pro fidei veritate (ct. a. D. 8. 209;:

Pseudo-Athan. (a. a.Z) De passione et cruce Domini c. 30:

Basil. Ep. 45 ad Monachum lapsum (©. 134).
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Sprengel „ben bieten SSatb be£ Srrtum^". 1
) 9^ac§ 6e*

megtem ßeben unb kämpfen ftarb er um ba£ Safjr 387.

3m 9ftorgentanbe ift um biefetbe fttit (Sfyrt)foftomu3

bei* etfrtgfte görberer ber SDftffion. @r befafc iu $Be§tef)ung

auf biefe Aufgabe rtic^t uur ein tiefet SßfUdjtgefüljl, fonbern

audj ein riä)tige§ SBerftänbnte für bie 2lrt ifjrer £)urcrj=

fütjrung. er au bie 2T6faffurtg eiuer für Reiben uub

Subeu beftimmten (Schrift §um SBetoeife ber ©ottljett ©rjrifti

ging, erftärte er, er motte fur§ uub einfacf) reben, baf$ audj

tauen, Sftägbe, giftet unb dauern it)rt Oerftefjen fönnten. 2
)

3u greunblidjfeit ferner foHe ftd6) bie $ebe beraegen,

mie (Altern §u ifjren SÜnbern reben. „£)enn bie ipeflenen

ftnb alle ^inber," £)al)er mu£ man e3 ifjnen $u ©ute

galten, ba& fie (act)en
f
roenn man ifjnen Don unferem ©(an*

ben eräöf)(t. 3
) 2Sa£ ben Sntjalt ber 9#iffion3unterrebung

anbetrifft, fo ift feine Meinung, bafc man barin ben Reiben

bie ST()orr)eit it)re§ @(auben§ unb bie ©rö^e ber ^rartffjett auf«

geige, an ber fie leiben. 4
) 2Iber ba§ roirffamfte TOffion3mittet

ift unb bleibt if)m bocf) ein oorbi(blicf)er guter Sßanbet ber

*) ®iefe Angaben über ^tjüafter entflammen einer ©ebäcfytnt^

rebe feine§ 9^acf)fo(ger§ ©aubentiu§: Sermo XXI de vita et obitu

Phüastrii (Migne I, 20 ©. 997 ff.). 2)arin: — circumiens Uni-

versum pene ambitum Romani orbis, Domini cum praedicavit

verbum, Pauli apostoli idoneus imitator existens. ©redten ift

üon i£)m liber de haeresibus, morüber j. togl. £ipfiu§, 8urOueIIen=

fritif be§ ©ipi^anioS, SSien 1865; 3) er f., ®ie Duellen ber äiteften

^efcergefdjtdjte, neu unterfudjt, S^jj. 1875.

2
) Chrysost. Contra Jud. et G-ent. quod Christus sit

Deus (I, 558 ff.), getrieben 387, alz Gf)rt)foftomu3 nod) $re£bt)ter

in 2tntiod)ien mar.
3
) Chrysost. In Epist. ad Cor. hom. IV, 6 (X, 32).

4
) In Genes, hom. VII c. 7 (IV, 56).
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Triften. „(£g gäbe feinen Reiben mef)r, trenn mir matjr^

fjafte ©Triften mären." SÖcr eine $ßautu3 fjabe fo ötele

gewonnen. „2Benn mir alle fo mären, toelcfje Helten Ritten

mir an uns gertffen." 2)enn e£ gtebt merjr Triften als

Reiben. 2öenn biefe aber fetjen, mie mir Unrecht tf)un, mie

rönnen fie ficrj für ba3 (Sfjriftentum begeiftern? 2öie foll

man nun bie Reiben befetjren? ,,3)utcr) §inmei§ auf bie

SSunber? 3)te gefct)ef)en mcr)t mefjr. 3)urcfj ba§ SBorbtfb

unfere§ 28anbe(3? £)er ift burct) unb burtf) Derberbt. £)urd)

Siebe? Nation ift nirgenb§ eine @pur §u entbeden." „$l6er

e§ fjaben bod) unter unä grofje Männer gelebt." „Sßie fott

id) ba3 glauben?" mirb ber §eibe antmorten, „ba id) nictjt

fefje, ba$ if)r fo feib mie jene. Söenn man auf foldje £>inge

fic£> berufen mift, fo tyaben aud) mir grof$e ^E)itofo{)f)en,

bereu Seben bemunbern^mert mar. 5Iber bu geige mir einen

feiten s,ßaulu£ unb einen §meiten 3of)anne£. £)u mirft es?

nict)t fönnen." 1

)

@§ entging ber (Srfcnntni^ be3 53ifd)of§ nicrjt, ba£ bie

ct)riftlic£)en S5efi^er Oon Satifunbien in ber Sage feien, an

ber SCitärottung be3 ©öftenbienfteä unb ber Söefefjrung bet-

reiben erfolgreich mitpmirfen. $fber fie öernadjfäffigten

biefe Aufgabe, SBä'ber anzulegen unb SßirtfcrjaftSgebäube

aufzuführen unb bie Saften §u mehren, finb fie bereit, aber

ba§ (Seelenheil anberer flimmert fie menig. Sßof)! tjaben fie

$fcf)t, bie dornen auf bem %&zi au§§uroben, aber an bie

x
) In I Epist. ad Timoth. hom. X, 3 (XI, 602). 33flt.

Ephraem. Syr. o. a. £). t. III <5. 105; Augustin. In Ps.

XXVI (IV, 116), wo ber §etbe bem u)m gurebenben Triften anU

tüortet: quid mihi persuades, ut Christianus sim? Ego fraudem

a Christiano passus sum et nunquam feci. Falsum mihi

juravit Christianus et ego nunquam.
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dornen, bie in ben §er§en tftrer ©ienftleute unb Colonen

aufmachen, benfeit fie nict)t. @ie merben einft bem oberften

§au3f)errn 9^e<i)enfc^aft barüber ablegen müffen. £)a3 be*

ge^rte (£f)rt)foftomu§ t>on ifmen, bafe fie ®irct)en banen unb

(#etftlidje begaffen. Seber ($runbbefi|er foft ein @otte§*

C)au§ (jaben; bie 2üt3rebe, bajs in ber 9^acr)barfcr)aft ein

fo!cfje§ fei, ober bafc bie Littel §u einem folgen 2ku

fehlen, ift grunblo§. braucht nur ein f(eine§ §au§ §u

fein; ber 9^act)fotger mag e£ üergröftern unb aHmatjlict) au^

fdjmücfett. (Srft toenn neben ben iBefjä'Itent für ®orn unb

Strol) audj 2kt)ä(ter ba finb, mo bie grüßte ber ©ee(e ein*

getjeimft werben fönnen, bann roirb ba§ £anb in nocf) f)öf)erem

s
D?af$e tjaben, ma£ e§ je|t fcfjon oor ber &tabt oorau3 ^at,

9^ut)e unb grtebe. ®a§ Sanb mit einer $ircf)e ift mie ba§

^arabieS ©otteS. 1
)

£)ie llmfidjt unb ber prafttfdje $8lid be3 2Hfct)of3 treten

fiter (eucfjtenb fjeröor. £>enn bie Überrcinbung be3 §eibentum3

auf bem Sanbe bot unb bietet immer oiet größere (Ekrjmierig*

feit aU bie Sftiffion in ben ©täbten. SDer alte (Glaube

murmelt bort tiefer unb fefter in ben (Gemütern unb ber $u*

gang gu ben §ergen ift fcfjmieriger. ©er fonferoatioe 3U 3^

roelcl)er bie Sanbbeoölferung au^eicfmet, bie sßtetät gegen

ba§ Überfommene tritt fjin^u. £)af)er ift e§ nic^t zufällig,

baft im oierten 3af)rf)unbert bie 53e^eid)nung Sßagani, b. £).

Sanbberoofmer, für bie §etben auffommt. 2
)

!) Chrysost. Horn. XVIII in Act. (IX, 149 f.).

2
) 23ereit3 im 2. $at)rt). erfd^eint paganus im ®egenfat3 gu miles

ai§> SSe^etc^nung für Bürger, ßitüüft, worauf ficf» tr>etterf)in ber Unters

fdjieb bon jus militum unb jus paganorum entmicfelte. 2)a§ jus

paganorum ift r)ter ibentifcf) mit bem alten 9tömerrecf)te, bem ^rit>at=

rechte. ®un$ e (gyfurfe ü6er rbm. 9ted)t 2. Stuft. 1880 @. 664 f.)
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tot Anfange be§ 5. gatyrfymtbertö finben mir in sßfjönU

fieit eine organisierte 50cifftort^ar6eit r
bie r»on Sftöndjen unb

@eiftücr)cn betrieben mürbe. (Sie unterliefen bie Reiben im

(Söangeftum unb erbauten ^ircrjen; au^märtige ©emeutbcn

üerforgten fie mit ®leibung$ftücfen unb SebenSmitteln. £>a*

SBerf mar im beften Fortgänge, ba trat, mie e3 fcfjetnt rttdjt

ofyne Sctjutb ber (Xtjriften, plögttcr) eine fyeftige Dteaftion ein.

£)ie Reiben erhoben ficf) in 28ut gegen bie SD^ifftonare unb

töteten unb uermunbeten mehrere berfetben. Xiefe mürben

nieint, bei* SluSbrud fei fo entftanben, baß bie Solbaten ifjre 6efeftigten

Heerlager (castra), bie gu »tätigen ©ammelpunften, Sdjujjftätten unb

Söurgen, ja ju beoor^ugten Stäbten mürben, de bie erhabenen Drte im

9teid)e betrachteten unb auf atfe§, mas außerhalb lag, auf ba§ „platte

Saab", geringfd)ä^ig fjerabbütften. „pagani maren ifjnen alfo bie $8e=

toofjner be§ 9teid)e§ außerhalb ber castra, unb biefer 21u§brurf mar

gerabe in ben ^robingen treffenb, mo nocf) biete Dvefte ber nationalen

©auberbänbe maren, ba§ $olf bielfacf) al§ Sanbbolf gerftreut umfjer=

toofjnte unb bie castra oft al* bie einzigen gefdjloffenen 25of)ngemein=

fdjaften erfdöicnen/' 4. $af)rf)., mo überhaupt bielfad) eine Um=
prägung ber 'Xuebrücfe ftattfanb (Stunde a. a. £. ©. 693) mürbe in

ber fird)ttcf)en unb in ber jurifttidjen Sprache pagani gleichwertig mit

gentiles, unb für pagani im ©egenfajj 3U milites fefjrt bie SBegeidV

nung privati mieber. Söie überhaupt im römifd)en 9\eid)e nur bie

Stäbte etma§ bebeuteten unb in ben ©täbten ba§ (£f)riftentum ba*

Ü6ergemidjt gewann, mäfjrenb ba§ platte Sanb fefter unb länger in

bem alten ©tauben berljarrte, fo begreift fid) leicht bie Bezeichnung

pagani für bie Reiben, ^n ber ©efe£esfprad)e finbet fie ftdj Jtterft

Cod. Theod. XVI, 2, 18 ^a. 368?); weiterfjm XVI, 10, 13: 19—25
u. fonft. Um biefelbe ßeit taudjt ba§ SSort in ber ftrdjlidjen öiteratur

auf unb mirb in ber (Xfjriftenfjeit rafcf) populär. %m 5. 3af)i'f). war

e§ ber gebräudjlid)fte SfaSbrud 3)afjer in einem ©efefc bon 409 (Cod.

Theod. XVI, 5, 46): gentiles, quos vulgo paganos appellant

;

bagu August. Retract. II, 43: quos usitato nomine paganos
vocamus. 9luf bem ©rabfteine einer ßtjriftin be§ 4. %af)xfy. (je|t im

Souure 511 5£ari§) beißt e§ begeidjnenb : pagana nata . . . fidelis

facta (be SR off i, Bullettino di archeol. crist. 1868 S. 75).
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muttoS
; fic befchloffcn, bog Serrain aufzugeben. £od)

(^rtyfoftomuä, bamafö al£ Verbannter in ®ufufu§ in SHein*

armenien roeilenb, trat ihnen mit ernfter Tarnung entgegen.

(Sr fcfjrieb il)nen, fte möchten oor bem ftürmenben 3tteere

mcf)t erfcrjreden. 3e größer bie ©efatjr, befto größer foIXe

fict) tt)T ÜDcut geigen. ®ein $Cr$t läßt feinen Traufen im

Stiel). S)a£ 28er f fei gtücflict) angefangen unb bürfte je|t

um feinen ^rei£ mieber aufgegeben merben. ?(ud) an ben

^re^brjter 9tufinu§, einen erfahrenen unb befonnenen 93cann,

manbte er fidj mit ber $[ufforberung, fiel) nach ^(jönifien

ju begeben unb burdj SOZilbe unb Klugheit bie SBertjältttiffe

raieber in Crbnung 51t bringen. 1
)

(53 entfpridit genau ber in biefen Bemühungen fiel)

äußernben (Stimmung, baß (Sf)rtjfaftomu§ ba£ firdjüdje 9(fi)l-

redjt aud) Reiben gemährt toiffen moftte, ja fogar fotdjen,

bie a(§ heftige SJ)riftenfeinbe befannt roaren. ©afüt liat

it)n freilief) bie i£)m feinbüerje St}nobe „2(n ber ©idjc" im

3al)re 403 pr SJtedjcnfchaft gebogen. 2
)

Sn einem eigentümlichen SSibcrtyrud) E)ierju ftetjt frei*

lieh, baß berfelbe GtJ)rt)foftomu3 fein Skbenfen getragen liat,

bie gemaftfame 3eri^run 9 Ijcibnifdjer ^empet anguorbnen.

SBte oiele feiner geitgenoffen ferjeint er ein folcf)e§ Vorgehen

gan§ außer gufammenhang mit bem Don if)m fonft em=

pfohlcncn unb beobachteten Verfahren in ber ^eibenmiffton

borrachtet §u tjaben.
3
)

(Sin gan§ anberes? 9J?iffion§bifb gemährt bie SSirffamfett

be3 5(§feten 2(braame§, ber oon bem Crange, bie Reiben gu

J
) Über btefe§ tnterefiemte Stücf D3Zifftonögefd)icf)te geben Epist.

LI (III, 621): CXXIII: CXXXVI be§ 6§rl)loftomu§ SluSfutift,

-) Mansi III, 1146 c. 10.

>) Theodor. V, 25.
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6efef)ren, ergriffen, in ber ^erfteibung eines Kaufmannes ein

Ijeibnifcfje* £otf am Libanon 6etrat unb bafelbft ein §au£

erroarb. 2((s er aber mit ber ^rebigt bes öoangeüum»

beginnt, ergebt fid) unter ben 23emofmern ein fjeftiger 2Siber=

ftanb, ben aber ber gemanbte 9#önd) in gefcfjidter 2(us^

nutjung einer Steuerfalamität fo g-u überrainben roeiB, baB

bie Sorffcfjaft eine &ird)e erbaut unb irjn felbft als ifjren

(55eiftüct)ert begehrt. £)rei Safyre roirft er erfolgreich, befteüt

fid) bann einen 9cacf)folger unb fegt an einem anbern Drte

mit berfelben Klugheit unb bemfelben (Sifer feine Q3efef)rum]^

axheit fort. *) üftatürüd) ift biefer mönctjifdje Sftiffionar feine

eirt§elftet)enbe (Srfd)einung.

9cur geringe Kunbe ift auf uns gefommen oon bem,

tva§> fonft auf bem Sßege friebHcfjer, ernfter OTffion oerfucfjt

unb erreicht morben ift. Xarf man baraus fcrjüeBen, baf$

rof)e ®eraalt unb bünbe 3cr^örungsrout bie beliebtere SBetfe

gemefen fei, um ben ©öttergtauben aus ber 2£e(t gu fcfjaffcn?

9cid)ts berechtigt bagu. £ie (Sinnesart ber 23ifcfjöfe gab

biefem ober jenem Verfahren ben ^orgug. £ie &ircf)e felbft

tjat burcf) ben äftunb if)rer Crgane b. I). ber 3tmoben mof)I

fid) felbft unb tf)r (gebiet geferjütit, aber in feinem einigen

galle §u getnattfamer ^erraüftung bes §eibentums 2lrt*

meifung gegeben. Sie fartfjagifdje Snnifnnobe oom 3al)re

401, bie in biefer Dtidjtung am roeiteften gef)t, t)at fid) boctj

nur barauf befcfjränft, bie meltücrje Dtegierung um SSefeitigung

ber auf bem &anbe „in gan§ 2(frifa" nod) §a()(reid) bor*

Ijanbenen %empe( unb Kapellen §u erfudjen.
2
) £>iefelbe

^erfammlung f;at aber aud) barum petitioniert, baB an

1
) Theodor. Hist. rel. XVII.

2
) Mansi III, 766 c. 2.
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(Sonn* unb geiertagen feine ©djauftriele unb öffentlichen

Aufführungen geftattet mürben. 1
)

©in fruchtbarem bittet, auf bie Reiben (Sinflufe §u

geniinnen, lag ferner in ben Arbeiten unb Snftituten ber

föircfje auf fokalem (Gebiete. @crjon in a£oftolifc£)er Qät

finben mir eine au3gebelmte freimillige ober georbnete Armen*

pflege, gür bie ©emeinbe beftimmt, griff fie boct) über biefen

Ilmfang in befonberen gälten £)inau§. Sn engem Qufammen*

f)ange bamit fteljt bie gürforge für Traufe, Alter£fd)macrje,

SSaifen unb §ilflofe jeber Art. ©3 fommt fykx nictjt in

23etrac£)t, ba£ biefe Söemülmngen fcrjon frül) nictjt mefjr au§

ber rechten eüangeüfcfjen @efinnung hertiormucfjfen; fie maren

ba unb in einem Ilmfang unb in einer Sntenfioität, bafe

fie ba§ 2Mlb einer bemunbern3merten, meitoer^meigten

Drganifation barftellten. S&re Zentren mürben im trierten

Saf)r£)imbert me^r unb mel)r bie an ßafjl macljfenben An*

ftalten oerfergebener SSeftimmung, bie gremben£)erbergen,

§o§pitäler, Sßaifen* SSitmen* uub Armenf)äufer. Sn reget-

mäßiger 23eife fungierte in biefen Snftituten bie cfjriftticrje

SiebeMjätigfeit. Sn einer ^eit, mo ber materielle Sftuin

immer meiter um fictj griff unb ba§> fokale (Slenb fief) fteigerte,

mußten bie burcrj folcfje Anftatten gebotenen ^ergünftigungen

auf bie unteren 3So(f§frf)icf)ten eine ftarfe An^ietjunggfraft

ausüben. 2ötr erfahren atterbingm nirgenbm etma£ barüber,

ob unb in meinem ffiafc bie crjriftticfje £iebe£tt)ätigfeit

(gläubige gemonnen tjar, aber ber (^ct)tu§ liegt fo nalje, bafc

man fiel) munbern nutzte, menn e£ nicfjt ber galt gemefen

märe, dagegen miffen mir beftimmt, bafe bie SHrcrje in

großer 3a^ aufgefetzte tjeibnifc^e $inber aufgenommen unb

!) Mansi III, 767 c. 5.
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im rf)riftlicf)en SBefemttmffe erlogen fjat Tie Sitte ber

Otiten, ficf) berjenigen Ätnber, bie al3 eine Saft befunben

mnrben, bnrd) 9fu3fe§wtg §u entledigen, tft jroar unter ben

cfjrntlicfjen Äaifern eingefd)rantt, aber nidjt befeitigt roorben;

noef) im 6. Sarjrtjuitbert befcfjdftigt ficf) bie faiferüerje ©efe$*

gebung bamit. Tie ftirdje griff hier energifcf) ein. äöftt

bem ^roteft gegen biefen „ DJcenfcfjenmorb " uerbanb fie

prartifetje OJtofttegeln, um bie uerberbüdjen golgen jener

legalifierten ßerjtofigfett ^u fjinbern; fie nafjtn bie ausgefegten

ÄmDer auf unb rettete fie baburef) üor leiblichem unb

moralifcfjem Untergange. 1

) Q>iele ^aufenbe mögen auf

biefe 2Beife bem Gl)riftentum jugefüljrt fein; bie ©rabinfcrjriften

reben öfter» r>on foldjen ginblingen. Sie mürben in ber

©emeinbe ober in Den ber crjriftltcrjen ^iebestljätigfeit bienen^

ben ^nftalten erlogen. 2)

2(bgefef)en bon biefen Mitteln unb 3Begen l)at nod)

mancfjes Rubere ba§u bienen muffen, bem fiegreietjen (£()riften=

tum Xaufroiiüge ju^ufütjren. (Einen eigenartigen öeleg ba^

für bietet ein bufolifdje* ®ebicf)t, raeldje» ber Dtljetor

<inDeled)iu* , ein greunö beä Q3ifd)of* ^aulinu* v>on ÜJlola,

otme groeifel 5U bem Qmdz anfertigte, bamü auf bie lernte

lict)e ^öeuölferung mtfftonierenb 5U mirfen. 3) £er £id)ter

*) Tertull. Apol. e. 9: Sim. n. Slrles c. 9 n. 10.

2
) SB e der, Jöenanbhmg berlaffenex Äinber im Stltert. fyranff.

1671: Äflarb, Les esclaves ehret. Paris 1876. <S. 353; Uf) Ilhorn

a. a. £. 8. 379 ff.

*) (Severi Sancti) Endeleehii Carmen bueolicum de

mortibus boum, beftef)enb au* 33 ac-flepiabifdien Strophen. %tt3$ non

^tper, ®ött. 1835: Riefe, Anthologia Latina I. 2 n. 893.

Düju (sbert, öefd). b. djtiftfitfcfot. Sit. I ©. 303 f. S)aS ©ebiem

tft am (tnbe be* 4. ober am Anfange &e§ 5. ^at)rb. entftanben. S)er

Serf. itammte aus ©aUten unb lebte in 9tatn al* Sedier ber Oiöetortf.

2*ulße, ©ei*, b. Unterg, b. gnedi. römticfi. i>eibeiitnm*. I. 21
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füt)rt gunäcfjft groei gurten, 2(gon unb 23ucoüi§ ein. $uco(u§

geigt ftd) niebergefcfjtagen. $on feinem @enoffen um bie

Urfacfje befragt, er§ät)£t er, bafc eine üerberbticfje <Seuctje in

bie §erbe gefommen unb alle §i(fe umfonft geroefen fei.

3n betoegten Korten fctjUbert er ben ferneren UnglücföfalL

Sn bem 2üigenblicf alz ägon teilnefnnenb auf bie 2Sorte

antwortet unb hierbei bemerft, bafe be£ Xitrjruä §erbe gang

oerfcfjont geblieben fei, fommt biefer felbft mit feinem $iet)

Ijerangegogen. ©ie fragen ü)n fofort, melier ®ott tt)n bor

ber ©eucf)e bemarjrt fjabe, bie bod) ade %lad)ham betroffen

rjat. (Sr antwortet : ba§ $reuge§geicfjen, ba§ er jebem ©tücf

ber §erbe auf bie Stirn gewidmet, f)abe jene gefcf)ü|t, unb

beeilt ficr), ben ©enoffen fofort ben 2öeg gu biefer §ilfe gu

geigen. „28enn bu biefen ©Ott anrufen totttft, bebarf e<§

nur be§ ©tauben^." (£3 bebarf feinet üon $8lut triefenben

2((tar£ unb feine§ Dpfer§, fonbern „ein reines §erg geroinnt

unb geniest biefe§ @ut." darauf ermibert 23uco(u3 : „2öenn

ba3 roarjr ift, gögere icf) feinen 5(ugenb(icf, mtdj ber magren

DMigion gugugefeEen " unb ben „atten Srrtum" gu meiben;

„benn trügertfct) ift er unb tf)öricfjt." Vorauf %itrjru3 be-

merft, er fei gerabe im begriff, ben Sempet be§ „tjödjften

@otte3" aufgufucrjen. „2Bof)(an, 23ucotu3, (af$ un£ ben nicrjt

meiten Sßeg gemeinfam getjen unb ben @ott (S£)riftu£ fennen

lernen." Sgon bie§ f)ört, bittet er um bie (£rlaubni£,

ficf) angufcf)liej3en.

£)amit bricht ba§ geroanbt gefcrjriebene @ebicf)t ab.

fjat fdjraerttcf) hlofc aU ein Spiel bicf)teriftf)er ^fjantafie gu

gelten, fonbern trägt eine beftimmte £enbeng in fid), näm^

tief) bie fräftige SSirfung be§ ^eiligen ®reuge§geicr)en3 in

folgen unb äf)nlicf)en gälten em£fet)lenb oor klugen gu ftellen

unb bamit gur Slnnafjme ber neuen Religion eingaben.
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3(uct) bie SBcfenntntffe emflu&reicfjer äftfitmer, bte Dorn

£>eibentum ficfj 511m Gfjriftentum roanbten, mußten, neben bet

Srjatfacfje be3 Übertritte felBft, oon nicfjt geringer SSirfratg

fein. So rechtfertigte Sßautimtö oon Dcola in einem ©ebteluc 1

feine SSefefvning , bie felbft fcfjon unter öeiben mie Sänften

ba§ größte 5faffefjen machte. Sr befampft barin Subentum,

yytbentum unb bte falfctje ^rjüofoprjie, afterbing» mefjr mit

@(egan§ al§ mit färaft, unb befennt, baB er, nactjbem er alle

Religionen unb Meinungen geprüft, „nicrjtg befferes gefunben

rjabe, aU an Sfjriftum glauben."
8
)

3Jftt Diecrjt fann man biefe £inge rjoct) anklagen;

bennoer) fterjt tt)r tr)atfäct)(tcr)er SGBert in bem borau^gefetjten

3ufammenfjange fjinter ber Q3ebeutung jurücf, roclcfie bie

ftiretje a(§ @an3e§ unb in inrer ©efamterfdjetnung bem

,s>etbentum bot. 3mmer maerjtooller unb einPujjretdjer mar

jte feit Äonftantin rjeroorgetreten. 3)et Staat efirte fie unb

reefmete mit irjr. Xie feftgefctj (offene ßierarcfjie, bie bent*

(terje Crbnung be§ fircrjlicrjen unb gottesbienftHcrjen ßeben§,

ber internationale (£f)arafter, bie auef) in ben bogmatiiclion

kämpfen nicfjt verbrochene Gtnfjeitticfjr'eit liefen biefe ®irdje

aly ba£ mettHcrj-geiftücrjc 2(bbüb be3 römifcfjen 2taatötunto

erferjeinen. 5n berfelben jpötje aber a(3 ba* Oteügiofe ba§

Q3ürgerücf)e überragte, muffte biefer fircfjücrje Crganismus al3

ber mertuollere unb innerlich ftärfere ftcf) ben 9J?enfct)en auf=

a
) Sa§ 10g. Poema ultimum, ba£ baib nad) ber Sefeljnmg,

alfo nad) c. 390 gefdnie6en ift unb fidj an einen gennffen 9(ntoniu*

nienbet. £er Zext nad) SSurfian in b. Si&una,«6er. b. ®. 6at)v. Mab.

b. S&iffeitfdj. 1880 ©. 3 ff.

2
) Discussi, fateor, sectas, Antonius, omnes:

Plurima quaesivi, per singula quaeque cueurri:

Sed nihil inveni melius quam credere Christo.

21*
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brängen. ©in ^ergleid) beiber (Srfdjeinungen tonnte nnr §u

fünften ber ®ird)e auffallen. Sfyre £)errfcfjaft mar fefter

al£ bie be3 ©taate3, ttjre SDt^ctpün uor^üglttfier, it)r äufeereä

Auftreten rjumaner. £)a£ SBerijältntS bes ©taatäoberljaupteg

gu feinen Untertanen mar ba§ be3 §errn §u ben ^necfjten,

bie $trd)e aber gebärbete ftc£) tote eine Butter §u ben $inbern,

menigftenä tüollte fie fo fein, nnb ift e£ and) in meitem Hm-

fange getuefen. ©tarf nnb mUbe $ugleicf) — ba3 mar if)r

Sbeal. Sfyre tjeruorragenbften ^erfön(id) feiten in biefer Qtit,

tute 9lmbrofiu£ im $lbenblanbe nnb Q3afiliu£ im Orient,

l)aben e<§ Uerrairflicfjt. £)arum finb aud) fotcfte Männer uon

fo tiefgreifenbem (Sinfluft geruefen; man beugte fiel) tfjnen

au£ gurd)t nnb au3 Siebe. £)er fiebere f)atte Vertrauen,

ber §of)e 2lcf)tung über gurdjt uor ifmen. Se feltener aber

in einem Saljrrjitnbert bebeutenbe ^erfön(icf)feiten finb unb

je größer anbererfeitä ©erutlttät, Meinmut, <pilflofigfeit,

befto mächtiger ift bie 5(n§iet)ung^ * unb Ü6eriumbung3fraft

fräftiger (Sfyaraftere. Unb biefe tuaren bamafö meljr in ber

£ird)e als im Oieidje §u finben.

f'ann man mol)l uerfteften, baf$ bie Ätrdje be*

uierten 3al)rf)unbert3 , bei allen (Scrjäben unb Übeln, bod)

bem §eibentume 2lc£)tung abzwang. (Sie mar nid)t nur eine

tueltlicrje, fonbern aud) eine moralifcfye 9)cad)t. £)er eine

fud)te jene3, ber anbere biefer : fie fonnte Reiben genügen.

liefen realen Gräften ftanben gegenüber bie §offnung3=

lofigfeit unb ba3 @efül)l ber D£)nmacfjt, roelcfje bie ©emüter

ber ®öttergläubigen mit ^unetjmenber (Sc£)loere belafteten.

(Sin $oll fann nictjt olme Religion fein, ^er^meifelt e3 an

ber ererbten Dteligion, fo fällt t§> ber 5U, bie am einbringe

licfjften fid) ü)tn anbietet. 3)a* mar in biefem galle ba£

(£t)riftentum. Stuf (Seite biefer Religion unb gegen bie alte
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Religion ftanb aucf) ba§ Smperium. Unter ©rattan unb

^Ijeobofiuä mar ber 23unb gtotf^en ®ircf)e unb Slaifertum

fo feft unb augenfällig geworben, baß feine %äufcr)ung bat>

ü6er metjr möglich mar. £)ie gortbauer gemiffer WXt im

(Zeremoniell ber ©taat§beamtenfcr)aft, meiere oon empfind

liefen griffen al§ götjenbienerifer) abgefefjä^t mürben, mie

ba§ ^ripubium bei Übernahme be§ ^onfutatg
1
), Oertoren

ftdj boef) $u fet)r in ber gan§ anber§ gematteten Umgebung,

al§ bafe ihnen eine ernfttjafte Vebeutung jugemeffen merben

tonnte, rebeten bie ferjarfen betrete gegen ben ($ötter=

glauben au er) ^u ber Spenge unmifeoerftänblicr) öon ber neuen

(Steftaltung ber £)inge. 3n ber Slirerje felbft ift anerfannt

roorben, bafe bie Verfügungen ber $aifer bem (Zfjriftentume

oiele Reiben gugefürjrt rjaben.
2

)

tiefes gortfcfjreiten ber ®irerje oon ©ieg §u «Sieg in

einer Qtit, rao fte mit bogmatiferjen kämpfen fiel) felbft

fcf)roäct)te, fanb in ber (Efjriftenrjeit einen überftfjmenglictjcn

SßieberlialL Vor allem flingt bei bem gefüt)loollen unb

rt)etorifct) angelegten (Sf)rrjfoftomu3 biefe freubige (Smpfinbung

J
) yioü) im 5. ^atjrtj. rebet ©alütanu§ (de gubern. Dei VI, 2)

baüon: numquid non consulibus et pulli adhuc gentiliuin

sacrilegiorum more pascuntur et volantis pinnae auguria

quaeruntur ac paene omnia fiunt
,

quae etiam quondam
pagani veteres frivula atque inridenda duxerunt? S3ei ber be=

fannten ®ncf)t <5albian§, $u Ü6ertrei6eit
, ift e§ letber nicf)t möglicf),

biefe merfttmrbige 9toti^ al§ guberläffig $u üertuerten. 2)a§ paene
omnia ftef)t toarnenb ba. $nbe§ bie £§atfacf)e, bafe bei ber Über=

nafnne be§ ®onfu!at§ noef) gemiffe alte fjeilige formen bewahrt trurben,

mirb ntrfjt be^eifeln fein, aber geroife in fef)r rebu^ierter ©eftalt nnb

fdjmerlid) ai§> allgemeine ©itte. 3eoenfaü§ ift nicfyt anpne^men, bafe

&onftantin§, ©ratian ober £f)eobofiu§ mit ^eibntfd)=fa£ralert Elften ba§

Äonfulat antraten.

2
) August. Epist. 93 (II, 242).
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burcl). Sn einer an bie Reiben nnb bie Suben gerichteten

glugfd)rift roeift er rüfjmenb barauf f)in, nrie (S^rtftuS in

fur^er geit ben „ganzen ©rbfreiä" erobert tjabe. Börner

nnb Barbaren bienen ifjm. Sn ben ©täbten nnb in ber

Sßüfte, in ben Dörfern, Snfeln nnb §äfen f)errfcf)t je|t ba£

Sfren^. Sbnfuln nnb ®aifer, greie unb blatten, 28eife nnb

Untoetfe tjaben ficf) bem Socrje (S^rtftt gebeugt. „3n bem

fömgltdjen 9tom eilen, alle§ Rubere bei ©eite fetjenb, bte

$aifer, bie Stonfuln, bie §eerfüf)rer ^u bem ®rabe be§

gifdjerS (^etrn§) unb be§ gdtmafyaZ (Sßauütö); in

^onftantütopel aber begehrten bie, meiere mit bem £)iabem

gefcrjmücft finb, mct)t bei ben Sfyofteftt, fonbern brausen an

it)ren (SdjtoeHen begraben §u raerben, unb fo finb bie $aifer

£()M)üter ber giferjer geroorben."
x
) £)ie ®irct)e, einft un^

fruchtbar, ift jegt bie Butter §al)Uofer Ä'inber. 2
) SDie

Xtjrannei ber Dämonen f)at aufgehört. 9Jät ben Altären,

Tempeln unb ©ötterfeften ift e§ $u @nbe gegangen. ®ie

gottlofen Df>fer finb unterbrüeft, bie (Setjer, bie 2lugurn finb

geflogen. 3
)

£)en gleichen Gsinbrucf Riegeln §al)(retdfje anbere

fagen im Orient roie im Dccibent roieber. 4)

') Chrysost. Contra Jud. et Gent. c. 1. 2. 9 (I, 558 ff.).

2
) Chrysost. In Ps. XLIV. n. 12 (V, 181).

3
) Chrysost. In Ps. CIX. n. 5 (V, 258).

4
) Pseudo-Basil. In Jes. c. II n. 96 (I, 446): ®ie

Dämonen Ijaben üjre SSerlftätte berlaffen; e§ giebt fein ®el#)i tnefjr,

bte «Severin fdjtoeigt. 2Bot)I wirb nodj au§ ber Äaftalta getrnnfen,

aber ba§ SQBaffer öerjüdt ntdjt meljr. ©eflofjen ift SlmpIjtaraoS (fein

Tempel mit einem berühmten Xraumorafel nnb feine Oneltte waren bei

DropoS) unb 5tm})t)tfodjo§ ift nirgenb§ mefjr. — Ambros. De

virginib. VIII, 47: ex omnibus partibns mundi odor sacratae

religionis inolevit (al. adolevit); Pseudo-Athan. De pass.



®ie Ätrdje unb bo§ ^eibentum. 327

ÜJcit befonberem 28ol)lgefaßen machte man biefe $8^

obaduung in SBegiefyung anf Ägypten, meldieä ben Stiften

immer alz ba£ Haffifdje £cmb be3 @öt$enbienfte£ gegolten

J)at. 2£enn man jefct, fo tjören mir um ba§ Saljr 389,

nad) Ägtjpten fommt, fo ftnbet man bie „Xrjrannet be§

Steufel^ gan§ tiernidjtet." £)a£ ift nicfjt nur in ben ©täbten

ber galt, fonbern nod) uiel met)r in ber (Sinöbe. „üfticrjt fo

glän^enb ift ber ©immel mit feiner reichen (Sternenpracf)t

al§ bie (Sinöbe tgtjptenö mit ifjren §ütten ber 9Jcönd)e

überall." gmar finb nocf) 2>enfmäler be§ @ö^enbienfte§ bort

Dorfjanben, aber fie Ijaben feine anbere ©ebeutung, al§

3eugniffe alter SHjorfyeit §u fein, unb bie, metcrje fid6> einft

ba^u befannten, lachen felbft barüber. x

)

3n einem im Safjre 403 gefdjricbenen ©riefe entwirft

£nerono,mu3 in furzen 3ügen e ^n ötän§enbe§ Q3i(b ber ba*

maligen Sage be3 (£l)riftentum£. „3n ber ©tabt 9tom,"

fagt er, „erleibet bie §etbcnfct)aft ^Beröbung. 2)ie, meldte bie

©ötter ber Golfer roaren, Ijabcn je^t mit (Men unb ^äu^dben

einen Unterfcrjlupf auf ben 3)äd)ern gefud)t." £)a§ $reu,^

glänzt jetjt auf ben foftbaren (Steinen föniglidjer 3)iabeme.

£)er ägt)|)tifd)e Serapi§ fjat ficf) 511m (Sfyriftentume befehlt.

Sn ©a^a trauert ber eingefdjloffene @ott DJcarnaS unb bangt

um bie ß^ftö'rung feinet %empel§. $on Snbien, Werften,

et cruce Dom. c. 30 (op. t. II); August, Epist, 36, 4 (II, 52

a. 397): — ecclesiam toto terrarum orbe diffusam, exceptis

Romanis et adhuc paucis orientalibus.
x

) Chrysost. In Matth, hom. VIII, n. 4 (VII, 120).

$aau Hieron. In Jes. V, 19 (IV, 204): tvaZ c. 19 getuei^fagt

fei, J)a6e ftdj erfüllt. Hoc opere videnius exemplum
,
quod

Ecclesiarum trophaea consurgunt et in omni Aegypto idola

corruerunt.



328 SBterteS Äapitel.

Äthiopien fommen tägttdj Sparen oon SöZöncfjen gu mt§.

Armenien tjat feinen £ocf)er niebergefegt. 3)te Hunnen lernen

ben «ßfalter; ©tauben*ghtt f^mt^t bie ®älte <3ct)tf)ten3.

£a* rotblonbe $eer ber @oten umjtfjraärmt bte gelte ber

Ä'trtfje.
1

) 2ütd) eine (Stimme au§ ber jnrijdjen ^trcfje biefer

3eit rütjmt laut: „©ietje, bie Ungläubigen fjaben ben ®ö£en=

bilbcrn entfagt unb bie ©öfcenprtejter ba§ öeibentum oon

ftcf) geftofcen. @ief)e, in Sßerften tft £cine (angerebet ift

(£f)riftu§) Set)re ausgebreitet unb in ^Cffqrtcn hat fid) Xein

(Evangelium t>ermef)rt unb berötelfaltigt."
2
) Unb ber f)L

Ömiräm, ber ]e(bft eifrig an ber Söefefjrung ber Reiben

arbeitete, glaubt jagen fttt fönnen, ba§ $reu^ rjabe nun bie

Dberljerrfdjaft; alle Nationen, SSölfer, Stämme unb (Sprachen

oererjren eiS. £)en Srrtum ber ©öfcenbtlber hat e§ t>ermcf)tet

unb bie gan^e Sföett erleuchtet. „Vßom ^aebergang unb

Horben, Dom 9J£eet unb borgen oerjammelte e§ bie SBMfer."

teilte 3un9 e vermag, bie jtegreicfje SSaffe be§ ®önig§ §t)rijtu§

mürbig §u greifen." 3
)

2£enn aber bamal§ gejagt roorben tft, „ber Srrtum tft

ton fetbft ertofcften unb in ftcf» jelbft ^ujammengefaften",

mie ein ^injiccfjenber £cib 5ujammenbrid)t, of)ne bajj 3emanb

it)n gerftört
4
), jo mar bie§ bod) nur ijaib toafjr, nämüct) nur

jo roeit, bajj ber Übertritt §um (Efjriftentum nicrjt in ber

Steife errungen mürbe, mie in ben Gftriftenoerfotgungen

x
) Hieron. Epist. CVII (I. 679).

2
) Cyrillonas (roafjrfdjeinnd) tut* ©beffa), SBittgefang für ba§

9lIIerr)eiHgenfeft 396, beutlet) üon SSufell in ber Serrtpterter „
s-8i6ttotbef

ber £ird)enc>äter" n. 41 6. 25.

3
)
ßpJjräm: 9tebe auf ba§ Dfterfefi jum ßobe be§ f)I. Sreuges,

beutfd) öon 93icreü a. a. D. 33b. I, 372.
4
) Chrysost, De S. Babyla (II, 540): äfjnlid) de S. Dro-

side (II, 691).



Sie Äircfje unb bas -freibentum. 329

rjeibnifcfje SDfagiftrate bie Opfer unb ben 3cf)ttmr beim ®entu§

be£ $aifer§ ergangen. 5f6er aucf) nur bann liegt ba§

belfere biefer 9teügton*poütif.

3nbe§ tro£ aller Gsrfofge mar bie Cfrttmitfeümg bocf)

nod) ittd^t fo roeit geführt, baB ber (Staat aucf) nur in feinen

f)öf)em Ämtern auf bie Mitarbeit feiner rjeibnifcrjen Bürger

f)ätte nervten fönnen. C^rattan folüof)! mie X§eoboftu3

Ratten in ihrem Slonfiftorium Männer fyeibttifdjer ^Religion,

@ötterg(äubige befteibeten etnflu§retct)e QSertoaltungs * unb

9tegierung3ämter: in bem £onfu(at unb in ber Sßräfeftut

begegnen fte un§ §al)(reicfi. 3m Cccibent ftnb SßrätextatuS

unb g(ar>ianu§ bie 6e§ctct)neribften Skifpiete bafür. Ätinlidice

gilt oon ber 3(rmee. s^on ben germanifcr)en Generalen, bie

feit föonftantin bem ©rofjen in ber römifcfjen ©efdjicfjte immer

mefjr in ben Qlorbergrunb treten, t)at , mie e§ fdt)eint r
nur

ein fleiner 33ruct)teil ftdj ber Gijriftenfieit eingegtiebert, bie

Wefyx%afy{, barunter bie beiben 6ebeutenben ©eerfüljrer 2trbogaft

unb ^icrjorner, ift im §eibentum nerbüeben. Sn bem ftarf

mit (Germanen burcfjfe&ten ßeere muß ba3 Söefenntnis ein

fef)r gemifcf)te§ gemefen fein. fiier fonnte ein gemiffer Spiet?

räum geftattet merben, benn §u feiner Qeit ift in ber remifdien

©ef<f)icf)te in bem SBerfjältntä be3 ©errfc^ers §u ben Segionen

ba§ reügiofe sDcoment mafegebenb gemefen, obmoM in mU
fdjeibenben Sütgenbüden für gut befunben morben ift, an ba§

reügiofe Gtefüfyt ber ©olbaten ^u appellieren, mie 03. auf

ben ©d)(ad)tfe(bern üon Wnx)a unb am grigibu§ gefcfjat).

3meife(f)aft ift freilief), ob fd)on §ur $eit bes» XljeoboftuS

ber TOütäreib ein d)riftüd)er mar. 1

) Sebenfalte maren bie

l
) Vegetius, De re militari II, 5 (jurant autem per Deuui

et Christum et sanetum Spiritum et per majestatem Iuipera-

toris, quae secundum Deum generi humano diligenda est et
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gatjnengeicrjen (^riftficrje; bie Legionen fampften unter bem

SaSarum. 1
) £)ie nic^riftnctjen ©lieber be§ §eere£ mögen

inbifferent genug gemefen fein, f)iercm feinen SCnftofc §u

nehmen, ober Ijaben barin unüermeiblictje Äu§erlict)feiten ge*

feften. 2lnbrerfeit3 ift anzunehmen, baft, mo irgenb unter

ben f)etbrttfcr)en ©olbaten eine reügiöfe (Smpftnbltdjfeit ftcr)

regte, 9?adt)fid6)t geübt mürbe. £)enn bie 2(rmee garantierte

Sttjron unb 9teirf) unb forberte barjer SRücfficfjten. £)odj iutrb

ein folcfjer 5Mafj feiten eingetreten fein. Stenn autf) ba,

mo in unb außerhalb be§ £>eere§ bie rjeibnifdje Religion

nocfj mit einem beftimmten Söemufetfein feftgeljalten mürbe,

fef)(te ifjr faft immer bie (Sdjärfe unb ®ntfd)iebenf)eit, bie

and) einen offenen 2$iberftorud) nict)t fd)eut. £)a§ finbet

feine ©rftärung barin, ba^ fjier bie Sirene §u bem alten

(Stauben m'el meniger eine Kare religiöfe Überzeugung mar

aU 5(nf)ängUc^feit an bie Vergangen fjeit überhaupt. $)te

$öttergläubigen ber fjörjern Stäube ftnb bie 2lltfonferoatiüen,

bie laudatores temporis acti. 23ei <St)mmad)u§ unb

£i6aniu§ tritt bieg beutlicf) tjeroor. SDa§ ©ntfctjeibenbe bei

ifmen ift ntdfjt bie Religion, fonbern ein romantifcrjer

(Sntt)ufia3mu3 für bie flaffifcfje 2Belt unb iljre alten Drbnungen.

Man tft fet)r Oerfuctjt, aud) in ben nicf)t rutjenben gorberungen

beS (Senate um 3Siebert)erfteIIurig be3 2lltar3 ber Victoria

nicljt nur religiöfe, fonbern and) oaterlänbifctje unb üolitifdje

$?otiüe 0orau§5ufe|en. ÜMigiöfer ganati£mu§ mar faft nur

colenda) fann nid)t meljr al§ 23ewei3 bafür gelten, ba nadj bem

grünblidjeu 9tad)tt>etfe bon £). @eecf (®ie $eit be§ 23egettu§, §erme§

1876 23b. XI @. 61 ff.) ber 2httor ntdjt unter SfjeoboftuS b. ©r. fcf»rteb,

wie blöder angenommen würbe, fonbern unter ^alentintan III.

*) Hieron. Ep. 107, 2: Vexilla militum crucis insignia

sunt; Prudent. Contra Symm. II, 713 ff.
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in ben untern s$olM(äffen oorhanben, aber latent. @§ fjatte

ftcf) bemnach ba£ 9(ugenmerf ber Regierung nnr baranf ^u

rieten, biefe gtimmenben gnnfen ntc^t unt>orftcrjtig anp^

fachen, fonbern langfam erfterben §n laffen.

2öa§ ber &taat bem §eibentum noch gelaffen t)at, ftnb

5unächft biejenigen gefte, bie feine Opfer ober fonftige al§

ibotolatrtfcf) beurteilten §anblungen ert)etf(^ten ; ba§ oben

ermähnte fapuanifche geftoer^eichnig oom 3at)re 387 iftuftriert

rjinreicrjenb bie 9lrt berfelben. £)ie ^rieftertünter beftanben

noch fort, inbe§ mit fctjarfer @inf(^ränfung tt)rer gunftionen,

ba bie @efe|gebung alle Opfer augfcrjlof;. 2öa§ übrig blieb,

raaren farblofe retigtöfe Verrichtungen, ferner bie Sßeforgung

oon geftfeiern unb öffentlichen (Spielen, enbltcf) eine 9teif)e

bürgerlicher Obliegenheiten. 9)cit ber antifen Religion in

biefer ©eftattung rechnet auch bie laiferliefe ©efe^gebung.
1

)

3)er eigentliche ®ultu§ mit feinen Opfer^ügen, bie £)it)ination

mit if)ren mannigfaltigen gönnen, bie glän^enbe ^luftenfeite

unb bamit ba§ eigentliche Söefen ber alten Religion hoben

offiziell überall unb tf)atfSchlich in weitem Umfang aufgehört.

„£>a3 Ä'apitol Hegt müft, bie £empet 3upiter§ unb bie (Sari*

monien höben ein (£nbe genommen", fo tonnte im Satyre 393

§ieront)mu£ fchreiben
2
); e§ Hegt Übertreibung in biefen

SSorten, aber noch ütel mehr S©at)rt)ett.

©etbftoerftänblich hat wbtä neben bem farblofen, neu-

tralifierten §eibentum an nieten Orten ber ©ötterMt in

a

) 3. 23. Cod. Theod. XII, 1, 11. £ier ift in einem (Srlafj

t»on 386 bie9?ebe Don templorum cnltus, t>on templa itnb templorum
solennia, aber aHe§ bie§ nnr im ©inne ber fcorliegenben religton§=

politifdjen ®efe£gebung.
2
) Hieron. Adv. Jovin. II, 38. Anlief) Ü6rigen§ and)

Zosim. V, 38.
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alter Söeife fortgebauert, nämlicf) ba, roo bie Umftänbe e§

gematteten. £)ie 3fi§priefter roaren ttocl) nicf)t gang t»er*

fct)ttmnben
;

artet) bie pt)rt)gifct)ert (Sacra rtnb ber au^gelaffene

£iont)fo§bienft behaupteten an einzelnen fünften noct) it)re

(Sjiften^.
1
) 3)ie Dämonen umflattern noef) bie Altäre, nact)

ben Opfern begierig, üon benen fie fiel) närjren. 2) $on ber

^eret)rung ber Saren rebenb, befennt §ieront)mu§, bafe an

biefer „Übeln @emo£)nf)eit" in bieten ^romn^en bie (Stäbte

leiben unb r»or allen SRom, inbem man t>or ba§ 23ilb ber

£>au§götter brennenbe bergen unb Sampen aufftetle, fo baf;

auf biefe Söeife bie ©intretenben unb 2Iu3gef)enben immer

mieber an bie „t)aften gebliebene ßüge" erinnert mürben/3

)

£)ocrj biefe @in§e(erfc!)einungcn Ratten feine grofte 33ebeutung.

?Cuct) ba§ änbert ba§ ©efamtbilb ntcr)t
f bafj an einzelnen

Crten bie fanatifierte r)eibnifct)e 23et)ölferung auf bent Sanbe

fiel) §u blutiger ©emaltrjat gegen bie Triften errjob, mie in

sXnaunia in ben rrjätifcfjen 211pen, mo im 3al)re 397 bie er*

bitterte S5auernfcf)aft brei ©eiftlidje ermorbete unb Ver-

brannte. 4
) £)ie angebahnte Sntmicflung ging unauffjalt^

fam meiter. @3 giebt fein beutlict)cre§ ßeugniS ber ge-

J
) Ambros. Epist. I, 58, 3: de offieiis I, 4, 16.

2
) Pseudo-Basil. In Jes. c. 1 6. 398 f. Safefbft noeb,

weitere GingeUjeiten.

3
) Hieron. In Jes. XVI, 57 (IV, 672).

4
) 2tu§füf)rücfj barüber 9Ji a;nmu§ Oon Xurin in Sermo 87

(Migne t. 57, 695 f.). Sie brei SHerifer Ratten in ber öanbfcfjaft,

too ba§ Gfyriftentum noct) ganj unbefannt mar, eine ®ircf)e gu bauen

angefangen. 93ei einem fjeibnifdjen religiöfen g-efte reiften fie bie -UJcenge

burd) ifjre ntiffionierenbe 2Infprad)e, mürben ergriffen, getötet unb mit

ber 5Hrdje Derbrannt. 9Jca;rimu3 feiert bie 9DcärtOrer in überfdjmeng=

lieber SBeife ; man mötfjte fagen, baf; er e§ mit ^reube begrüßt, bafj in

einer Qeit, cum nullus rex persecutor urgeret, nullus sacrilegus

tyrannus insisteret, bennod) SDcarttirien nicf)t fehlen.
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änberten Sage, al§ bie SHjatfadje, bafc ber ®am()f ber ®ird)c

gegen ba£ §eibentum gtoar an einzelnen fünften fyeftiger

unb rüdfid)t3tofer geworben ift, aber in feinem Umfange

ftcf) bebeutenb ermäßigt t)at. 2)ie apologetifdje nnb polemtfdje

Literatur ift faft auf %litf)t$ äufammengefdjrumpft, nnb bie

ftjnobaten 23eftimmungen, bie ftcf) gegen ben ©ötjenbienft

richten, finb an ftafyl fl
an8 geringfügig. £)er (Regner

mar fo matt gemorben nnb in feiner geiftigen nnb reit*

gtöfen SStberftanböfraft in einem @rabe erlahmt, bafc bie

gortfütjrung be£ $am})fe£ in ber §auptfad)e in bie §anb

be3 @taate3 gelegt werben tonnte. Srgenbmeldje SBeforgniffe

ttaren nid)t mefjr Dortjanben.

2)ie meitere (£ntmidelung f)at biefe 2lnnaf)me gerecht*

fertigt. (£3 fef)lt in ber golge^eit ^mar rttcr)t an $8emüt)=

ungen tjetbnifdjer Greife, a6er gerabe bie 2lrt nnb ber 2kr=

lauf biefer Unternehmungen geigt auf ba£ Harfte, ba£ e£ gu

foldjen planen unb §anb(ungen gu fpät mar.
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flolleirtung ber fIjeo&oftamfdjcu Heltgtousplttik.

S£rjeobofiu3 mar ber le^te römifcfje ®aifer, beffert Warnt

uttb Autorität etma§ bebeutete im ^teicrje. 3fmt folgten im

Smperium feine beiben @öfme, beren einer ein ®nabe, ber

anbere nod) in bem erften 3üng(ing3a(ter mar 1
), unter

Seitung §meier etnffu^reictjer Männer au§> ber Umgebung be§

X£)eobofiu§: bem 2luguftu£ be§ öften§, 2lrfabiu§
r

trat ber

gemanbte (Mattier $tufimt£ al§ allmächtiger äftinifter §ur

(Seite, ber jüngere §onoriu£ fam unter ben @cf)u§ eines

erprobten @eneral<3, be£ Sßanbalen ©tttic^o. (£3 mar ba6ei

nidtjt auf eine Xeifttng be£ 9^eidf)§ ober ber §errfd)aft abge*

fetjen, fonbern auf gemeinfcrjaftticrje Regierung be£ SHeicf)^

ganzen.
2
)

«Stilicrjo jaulte §u ben ^ertrauen^erfonen be§ toten

$atfer§, ber if)tn feine eigene üfticrjte ©erena, eine SEoctjter

feinet Kruberg §onoriu§, aU ©attin gege6en fjatte. (Sdjon

barau3 läfjt ftcfj entnehmen, bajs ©ttlidjo ficfj §um (Sf)riften=

tum betonte; benn fonft mürbe fcrjmerlicf) £f)eobofiu§ ben

*) Ambros. De ob. Theod. 15: Arcadius imperator jam

validus juventa, Honorius continuo pulsat adolescentiae fores.

2
) ©ut Oros. VII, 36, 1: (Arcadius et Honorius) commune

imperium divisis tantum sedibus tenere coeperunt.
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toenn audj noct) fo oerbienftootfen Barbaren in eine fo natje

SBeriuanbtfdöaft §u fidj herangezogen tjaben. Serena fe(6ft

tr>ar eine fanattfct)e ©ötterfeinbtn; ber Erinnerung be§ Reiben-

tum§ fjat fiel) feft eingeprägt, baft fie einft in 9tom in einem

Tempel ber SJfagna Sftater bem ©ötterbtlbe ben foft6aren

fcfunucf entriß nnb ifjn fiel) umfjängte. 1

) 5Iuct) über profane

5lfte Stiüctjo3 ^atte ba3 §eibentum §u ftagen; in 9tom tiefe

er bie golbenen Verzierungen an ben Spüren be£ fapitoü*

nifctjen • 3upitertempe(5 abreißen
2
), unb bie uralten rjeüigen

fibt)IIinifcf)en S3ücx)er übergab er ben gtammen, eine fd^tuerere

8d)utb bamit auf fidj tabenb al3 üftero, ber toenigftens nur

eine ©terblicfje öertettfe.
3
) 2lnbererfeit§ ftanb berfelbe in

Ziehungen $tt 5ünbrofiu3 unb tft Oon s^rubentiu3 als Streiter

@otte§ unb ©Ejrifti befungen roorben.
4
) ©in {jeibmfdjet'

2
) Zosim. V, 38. Safetöft aud} in SSerbinbung hiermit ~er

fyfud) ber üort Serena beteib igten alten SBeftaltn.

2
) Zosim. V, 38. Sabei fott bie ominüfe Snfdjrift gum $8or=

fdjein gefommen fein rnisero regi servantur. tiefem Crafel fjabe

benn aud) ber 5tu§gang bes Stütd)o entfprodjen.

3
) Rutil. Namat. De red. suo II, 52 (gefdjrieben 416).

(#an§ mit Unredjt beruft fidj 93irt (De moribus Christ, quantum
Stil, aetate in aula irnper. occident. valuerint. 9J?arburger

llntoerfitätsprogramm 1885 p. XIII u. XXIII n. 1) für ben %oxU

gebraud) ber ftbt)IIini|djen 23üd)er bi§ §um ^afyxt 402 auf Claudian.

In Eutrop. I, 11; e§ ift f)ier alte* btcfjterifctje Ginfleibung. £ie s
?iid)t*

beadjtung biefe§ ttmftanbe§ f)at fdjüefelid) ben SSerf. §u bem burdjaus

ungefd)id)tlid)en Urteil über bie Sage bes $eibentum§ unter ©tüicfjo

p. XXIII geführt. SDcan muH oen 3)idjter als Stfdjter nehmen. £ber

f)at tturftidj j. $8. Sfjeobofius b. ©r. ben Jupiter Don 3)obona unb

bas beüpf)ifcf)e unb ba§ 5(mmon§orafel fotme bie (Sibylle befragt unb

fidj bei djalbäifdjen Magiern 9tat§ erholt, roie (Slaubian (de III cons.

v. 117; de IV cons. v. 143. 148. 145) angiebt?
4
) Paulin. Vita Ambr. 45 (t>g(. audj 34 u. 43); Prudent.

Contra Symm. II, 709 ff.



336 fünftes Kapitel.

SDtomt in folcfjer ©teffung märe bamafg überhaupt unmö>

lief) gemefen. grettidt) lag in biefer 3u9 e^)örtgfett <2tifid)o§

§ux ®ircf)e burefjaus nod) feine ßtemäfjr für eine gortfe^nng

ber 9Migion3pofitif be£ %f)eobofius ; benn ©tilicfjo mar oon

bem bemühten (Sfjriftentum biefeö £aifer§ jebenfaflä loeit

entfernt unb auf^erbem oon gang anbern ©orgen unb Snter^

effen af£ refigiöfen fragen öeroegt. S)ie ©ntfReibung f)ing

utelmef)r baoon ab, ob in ber Umgebung be3 faiferficf)en

ftnaben bie ^rabitionen ber oorfjergefjenben ^Regierung fid)

behaupten mürben. SDa£ fief} fict) aber oon oornfjerein an-

nehmen. ®enn unter ^fjeobofiuö mar ber (Sinffufj ber

Ä'ircfje am §ofe mächtig gemacrjfen; beftimmte Urfadjen aber,

bem mertfo£ gemorbenen §eibentume mit Qugeftänbniffen

entgegen ^u fommen, maren nic£)t ba. 2)oct) auef) menn fie

bagemefen mären, mufjte e§ angemeffen erfreuten, jenen 28eg

^u betreten, fo lange 2Imbrofiu3 lebte. 3n ber %§at bemegt

ftcf) bie ÜMigionspoütit ber abenbfänbtfcfjen Regierung in ben

Söafmen, bie Xfyeobofiuä ttjr gemiefen f)at. ®feicf) naef) bem

£ot>e beg Xfjeobofius mürben ber fatfjofifcfjen ^ircfje ifjre

^rioilegien neu beftätigt unb bie
s$erorbnungen gegen bie

Sieger erneuert.
1

)

£)a£ gift auef) oom Sftorgenfanbe. ©omenig ber ©fja*

rata be3 9tufinu£ irgenbmefcfje fefte ©arantieen bot, fo

lag bod) im €rient ein 2Ibmeie£)en oon bem biöfjer einge^

fdjlagenen 28ege nod) ferner. &a£ §eibentum bebeutete bort

nod) oief meniger. 2fuf}erbem befleißigte fief) 9ftuftnu£ einer

etfrigen £ird) lief) feit 2
) unb fegte SSert auf gute Regierungen

§u ben £)öf)ern geiftfidjen SMrbenträgern. Übrigen» mürbe

*) Cod. The od. XVI, 2, 30; 36; XVI, 5, 3 ff. u. fonft.

-) 3n ben Snüectiüen (Slcmbicm§ (j. $8. In Ruf in. I, 98) wirb

biejel6e, roa§ ntcfyt ü6errajcf)en fann, al£ £eud)elet geftenupelt.
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er bereite im Sßinter 395 auf bem ^ßarabefelbe in Sbnftan^

tinopet r>on bert ungufriebenen Gruppen ermorbet. £)ie

beiben §errfd)er fallen barin eine befonbere ©nabenerroeifung

Rottes erfannt unb i()re £)anfbarfeit in reiben HrcI)Hcr)en

^riütfegien §um 2luSbrud gebraut haben. *) 9In bie ©teile

beS 9ftufinu§ trat ber ^3räpofitu£ fancti ßubiculi, ber ©unudj

(ShttropiuS, ben fcfjon ^heobofiuS geehrt unb mit einer reli^

giüfcn SOZiffton an ben 2lSfeten SotjanneS in ber XljebaiS

beauftragt hatte.
2
) 28ie ber tierfcrjtagene 2(fiate überhaupt

in feiner ^tmtöüermattung unb feinem Sntriguenfpiet feinem

Vorgänger ätjnelte, fo and) in feiner ftreulichen §attung.

üßtenn er fiel) Veranlagt fat), ba§ ?Ifr/red)t ber ^ird)e ein§u^

fcrjränfen fo trieb if)n b%u bie gefahrvolle (Stellung

feinen gasreichen (Gegnern gegenüber. 5(ud) feine fonftigen

Eingriffe in fircr)tict)e ?lngelegenheiten roollen ntct}t t>om ®tanb=

punfte feinet perfön tidjen (ErjriftentumS beurteilt fein. (5r

!b,at fid) (ebenfalls nicht für einen fdjtecfjreren ©Triften ge*

halten als Rubere.

£)ie Sßerfon beS 5(uguftuS fterjt überall im §inter-

gvunbe. üDfät ben ©ahnen beS XtjeobofiuS fommt auf bem

römifdjen Staifertljrone bie ungewöhnliche (Gepflogenheit auf,

bie ©djroäche beS ^rincipatS unb bie Unbebentenbljeit feiner

Präger fjiatter einer fteifen (Sttfette unb einer geheimnisvollen

!) Sozom. VIII, 1.

-) SSor beginn be§ ftriege§ mit ©ugenütS, um t>on bem ^eiligen

ein Drafel Ü6er ben 5(u§gang be§ gelbsugeS gu fjabert (Sozom. VI,

28; VII, 22: Rufin. II, 19. 32 lt. 2t.).

3
) Sokrat, VI, 5; Sozom. VIII, 7. ®qB (£utropiu§ baö

5lfl)lrecf)t ber Jttrdje gem^id) aufgehoben f)abe, mie beibe ©djriftftetter

melben, ift nicljt glaublidj; er mirb nur 6e[ttmmte gälte bauon au§=

genommen fabelt.

@d)ut^e, ©efd). b. Unterg. b. griedj.=römifd). §eibentum§. I. 22



338 fünftes Äapitel.

Unnarjbarfeit §u oerbergen. £)er fc^toädjücfje, in feiner

äußern ©rfcfjeinung Don ber Dcatur üernacrjläffigte, aber gut =

mutige ^IrrabiuS 1
) 50g es oor, im Zeitigen ®emact)e be£

SßalafteS fiel) in ber Kunft ber Kalligraphie <$u üben, ftatt

bie Saft ber Staat§gefcrjäfte §n tragen, ^araben abzuhalten

ober gar Kriege gu fntjren. £)iefe £>inge überlief er neib!o§

feinen 9ftiniftern. Seine grömmigfeit rctrb gerühmt 2

); ja

er tft noct) wenige Sage oor feinem Xobe in ben ©eruct)

eine§ falben §eiligen gefommen.") Unter if)m guerft be^

ginnt bie ©ttte, ba£ ber §of unb bie oberfte Seamtenfctjaft

in Konftantinopel an öffentlichen fircfjticrjen Elften in heroor=

tretenber Sföeife teil nehmen. 211g pm SBeifpiel im 3af)re

406 bie Reliquien be$ fyl (Samuel in bie Stabt geführt

rcurben, fcfjritt ber Kaifer famt bem $ßräfeftu3 ^rätorio

5(ntf)emiu§ unb bem Stabtpräfeften 21milianu§ unb zugleich

mit bem ganzen Senate bem ßuge ooran.
4
) 2Iuc£) al§> einige

3eit fpäter anbere Dteliquien eingebracht mürben, geleitete

ber Stabtpräfeft Urfu3 unb ber gan^e Senat bie ^ro^effion. 5
)

^öeibe Q3rüber haben in ber SSeife ihrer Seit bie @ottc^

furcht befeffen, melcrje ber fterbenbe ^ater ihnen alz bie

$tfacf)t empfohlen fyatte, bie ben ^rieben näljrt unb ben

Krieg Derart. 0
)

£)te fefte ©ntfcrjloffenheit ber oftrömifchen Regierung

*) SofrateS (VI, 23) nennt ifnt besetdjnenb rtgaog Kai

fjavxiog.

2
) Sokrat. VI, 23; Sozom. IX, 1; Hieron. Epist. ad

Ageruch. 17 (t. I <S. 914), tnofelfcft betbe £)eri1d)er religiosisshni

genannt werben.
3
) Sokrat, VI, 23.

4
) Chron. Pasch, a. 406 (@. 569).

5
) Chron. Pasch, a. 415 (©. 572 f.).

6
) Theodor. V, 25.
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fpiegett ficf) toteber in einem nodj im ^obesjafyre be§ :£fjeo*

bpfbtS ömt Äonftantinopel aue erlaffenen ®efege, metcrje*

gug(eicf) mit ben öäretifern bas §eibentum bebrorjt. 9ciemanb

fott aus irgenb einem ®runbe einen Tempel ober fonft ein

£ei(igtum betreten, ober an einem anbern Orte gu irgenb

roeldjer Qcit „oerabfdjeuungsrcürbige Cpfer" barbringen.

9Ifte früheren ^öeftimmungen barüber merben mit bem 33e*

merfen in Erinnerung gebracht, baf} auf bie £urd)iüfnmng

fdjärfer alä biöfjer geachtet roerben fofte.
r
)

£)amit madjte alfo bie neue Regierung ben Stanbpunft

ber oorigen gu ifjrem eigenen. £as fcfjetnt überhaupt ber

3roecf biefes (Srtaffe* getr>cfen gu fein, ber üreligion^poütif

bes ;trjeobofiu£> eine auebrücffict)e ^Billigung ]\i geben.

2(ber es lag in ber 5(rt biefer 9Wigion*poütif
, baB fie

meiter unb roeiter brängte. £a3 geigt ficf) aucr) Ijier. 23e=

reite im folgenben 3arjre ging ber Staat über bie oorge-

funbene unb üon Umt anerfannte recfjtücfje Situation hinauf

unb mit raferjem Schritt ber oödigen ^erniclitung be3 £>eiben=

tums entgegen.

9cod) fjatten nämücr) bie Sßrieftertümer unb ^rieftet

gahjreicrje ^prioilegien, bie tyt SCnfe^en unb itjren GinfhtB im

SSolfe aufredet erziehen, ber (Sfjrenftg bei beftimmten öffent*

(icfjen geierücrjfeiten, bie ausgeidjncnbe Qtetoanbung, eine

gange IReif)e oon Immunitäten, (äinfünfte ftäbtifcfjer ober

ftaatücfjcr föerfunft, bagu gemiffe bürgerliche sJted)te —
turtum eine Summe oon s$orred)ten, mie fie au§ ber engen

') Cod. The od. XVI, 10, 13: Statuimus, nulluni ad i'anurn

vel quodlibet teniplum habere quernpiain licentiam accedendi

vel abominanda sacrificia celebrandi quolibet loco vel tem-

pore u. i. to. Dat. VII Id. Aug. Constantinopoli. Olybrio et

Probino coss.

22*
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SSerbhtbung ftaatücfjer unb reftgtöfet Crbnungen in ber

SSor^ett fid) al§ fcl&ftüerftcmbltcf) ergaben. 3)ie SBerlufte

unter $onftantin unb ®onftantiu3 glid) Julian raieber aus,

raäfjrenb bie nadjfolgenben (f)riftlid)en §errfcijer raieberum

naturgemäß ben Ilmfang emfdjrcmften. Setber läjst ftc£>

nicfjt erlernten, toa§ in ben Safyrert Von Soüian h\§> §um

^obe bes Xljeobofiu* im @in§e(nen biefen ©enoffenfdjaftcn

an Ütecfjten verloren gegangen ift. Sßte groß ober mie Kein

inbe* ber D^eft geraefen fein mag, ^Irfabius befetttgte ifyn

vollftänbig. Sämtlid)e Sßrteftet fjvljeren unb nieberen Dränget,

bie Dvfervorftefyer rate bie Liener bes Stempeln famt ben

ßeitera ber -SÖtyfterten tverben aller ifjrer Privilegien für

berlufttg erf'färt. Sie rjaben fein Dtedjt meljr, ficfj auf

irgenb eine iljnen in früherer $eit geftattete
s^ergünftigung

511 berufen.
1

)

3m ©rnnbe liegt biefe 9)caBregel burdjau* in ber

Äonfequen^ ber bisherigen fReügion^poIttit ; benn ift ber

©ötterbienft ungefetjlid), fv tritt bamit and) bie pricfterfcrjaft

attBerljalb be* @efe£es; fte eytftiert nidjt metjr für ben Staat,

alfv aucf) tfjre Privilegien nicfjt. Dticfjrtg rairb biefcr logifdje

3ufamment)ang in bem @efe£ aud) f)ervvrgel)oben.

Sie 2öirfung be^» Gbiit* muffte eine auBerorbentlidie

fein, ©erabe in einer Qzit, too ber Slamvf gegen bie atte

Religion bie priefterfcrjaft mel)r unb metjr f^raäcfjte, mar

ber 23efi(3 ber alten Privilegien, raenn aud) in befürchtetem

x
) Cod. Theod. XYL 10, 14: Privilegia, si qua concessa

sunt antiquo jure sacerdotibus
,

ministris, praefectis, hiero-

phantis agrorum sive quolibet alio nomine nuncupantur,

X^enitus aboleantur nec gratulentur, se privilegio esse munitos,

quorum professio per legem cognoscitur esse damnata (Dat.

YI Id. Dec. Constantinopoli).
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Umfange, boppcft rcertooIL £ie Sßriefter toaren nun auf

bie frettoiHtgen @aben ber ©(ciubigen angeroicfen: für ben

Staat maren fic feine religtöfe ®örper|cfjaft mef)r.

gm 5(6enb(anbe rjören mir gunäcftft nicf)t§ öon foldjen

SDtojjregeln, roorjl aber oon mieberfiolten ©naoenerroeifungen

be£ föaifer* an bie föircfje. £ie gleicf) bei beginn feiner

Regierung ton §otiart»§ ben Parteigängern bee (htgeniu3

gemährte 9(mneftie *) mar nur bie ^ermirflicrjung eine*

3£unftf]e§ be3 ^Xfieoboftue 2
) , mefdjer bereite ben Solm

g(anian§ feine ®nabe reicfilicf) rjatte erfahren (äffen.
8
) 3Us

nä'cfjft macfjt ficrj ebenfomenig eine Q3egünftigung mie eine

©efämpfung be£ §eibentnm3 bemerHid). ^oHtifcrje Q3e-

brängniffe, 5>errjanb(ungen mit ben Barbaren unb bie (ängft

Derbäcfjtig gemorbene Haftung be* in einf(uf3reicfjer mi(i=

tärifcrjer Gfjargc befinb(icf)cn Mauren ©ilbo, eine* ^ariei-

ganger* be* (£ngeniu£
, nahmen ^unac^ft bie ^rjcitigfeit ber

Regierung bofl unb gang in 9(nfprud). 3m Sommer 397

enb(icf) ging ber oerroegenc, etjrgei^ige 5(frifaner §u offener

geinbfeügfeit über.

Unter feiner 3djredem3()errfd)aft litt fcfimer aud) bie

afrtfamfdje £ircrjc, bie ^u fcrjonen @H(ba um fo menigcr Ur-

facrje f)aben gfaubte, ba er ein (Gegner be§ ßfyriftcntutn»

mar. (£t 50g bte &ird)engüter für feine berfdjtoettberifdje

*) Cod. Theod. XV, 14, 9: valeat ornnis emaneipatio

tyrannicis facta ternporibus, valeat a dominis concessa liber-

tas lt. f. \v. Funestorum tantum consulum nomina jnbernus

aboleri it. f. ir>. (a. 395).

2
) Cod. Theod. XV, 14. 11: Fas est, sequi nos paternae

dispositionis arbitrium lt. j. tr>. (a. 395).

3
) %m 3af)re 399 trotrbe er ^reifeftus Ur6i. Sßgt. ba§ £artfe§=

fd)reiben bee SmimtacrjiK- an 8tüid)o Epist. IV, 4 (®. 98 ed. Seeck).
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£>offjaItung unb bie ®rieg3füf)rung ein unb bebrücfte bie

Triften. «Stiü^o trat ber brorjenben ©efatjr rafd) unb

cntferhoffen entgegen. Dcocf) im SBinter beäfetben 3a£)re3

lief unter güf)rung be§ Mauren ^a^ce^et, eine£ Kruberg

®i!bo§, bte glotte t>on $ifa au£. 9#a3ce§et 6efannte fiel)

guiR (Sfyriftentum. 9tt§ er an ber Snfel ©apraria uorbei*

fut)r, natjm er eine ^(ngaCjI 5D?öncf)e an $orb, um burcr) iljre

(lebete ficfj ben ©ieg §u fiebern. 9lucf) fonft trat in biefem

getbguge ba§ reügiöfe ©(erneut Ijerüor.
1

)

£)er <Sieg über ben uon rceitftiegenben planen be=

rjerrfcrjten Ufurpator raurbe mit berfyältmämäfcig geringer

2inftrengung gewonnen, raomit and) bie afrifanifdje ®ircf)e

mieber in ben ©efüj tt)re§ (Sigentum3 unb itjrer Ütecrjte tarn.

SDiefe fur^e (Spifobe einer öerungtücften Rebellion berührte bie

gro^e reügiöfe $rage ber 3e^ bixttt ntc^t
f

roof)l aber läfjt

fief) annehmen, baf$ fie im gafte be3 @e(ingen§ tfjre 2Birfung

aud) auf bie allgemeine retigiongpotitiferje Sage be§ 2ßeftreid)§

übertragen tjaben mürbe; in crjriftücrjen Streifen tjat man

bama(§ raenigften§ in biefer Qsrraartung geftanben.
2

)

23ead)ten3mert ift audj, ba£ ber Seiter ber faiferüdjen

(Sjpebition ftc6) unb feine Xruppen unter ben ©erjutj be§

(Stjriftengotte^ unb ber (lebete mönc£)ifd)er Banner fteUt.

§ernacf) freiließ foll feine ©efinnung umgefdjlagen fein unb

J
) Oros. VII, 36, 5, 12; Paulin. Vita Ambr. 51. 23e=

merfenättert ift bte ©r^lung be§ £)roftu§ (VII, 36, 7), baft SftaScesel

unmittelbar bor bem geinbe eine nädjtlidje @rfdjeinung be§ Slmbrofiu§

Ijatte, bie ifjn, mit einem ©tab auf bie Srbe geigenb, anrebete: hic,

hie, hic. WaZc^el üerftanb ba§ geilen unb machte an jenem

Orte $aft.

2
) Oros. VII, 36, 3: (Gildo) gentilis niagis licentia con-

tentus quam ambitu regiae affectationis innatus.
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er fidj ba§u haben l)tnret^en laffen, ba3 9lft)irccf)t ber $ircrje

§u beriefen.
1

)

@onft ber^arrt bie ütegierung noch auf bem <Stanb*

pintfte ber oorgefunbenen ^olitif; mit neuen ©efetjen tritt fie

gunächft nicrjt heroor, im ©egenteil, fie rjctft e3 für angemeffen,

ber all§uei(fertigen ßerftörung Don ©ötterbitbem unb fonftigen

mt)tt)ologifc§en fönnftbarftellungen ©cf)ranfen ^u §ief)en. 2üt3

Spanien unb au£ gallifctien ^ßroomgen mu§ SHage an ben

faiferlictjen §of gefommen fein, ba£ ber ganati3mu3 ber

St)riften auch gegen bie an ober in öffentlichen ©ebäuben

befinbücrjen ©tatuen unb fonftigen Ihtnftraerfe in Relief ober

garben fiel) richte, of)ne 3meifel roegen be§ mt)tl)o(ogifc^en Sn-

hattet berfelben. £>aburch mürben biefe bauten mie auct) bie

öffentlichen ^Iä|e it)re§ $unftfchmu(fe§ beraubt. fctjeint

t)ter eine ©efinnung §ur §errfct)aft gefommen §u fein, roie

fie etraa in ben ©cfjriften S£ertuIItan3 fiel) breit macht. £)er

(Srfofg erflärt ficf) t>telleic§t barau£, bafj in biefen, oon ber

römifcrjcn (Sioitifation mot)( erreichten, aber boct) nicht gan§

burcrjgebUbeten ©ebieten ber SRefpeft oor ber $unft al§>

folcfjer ein meit geringerer mar alz in ben alten Kultur-

taubem. 9tom unb ^onftantinopet §. $8. haben noch Saf)^

hunberte h^ourch ^re ©ötterftatuen unb mhthologifchen

SMiefg gehabt. $)ie abenblänbifche Regierung mar Oerftänbig

genug, l)ier Einhalt §u gebieten. „ftmax Opfer finb

Oerboten," erftärte fie am 29. Januar 399,
rf
boct) ift

unfer SSitte, bafe ben öffentlichen bauten ber ®unftfdj)mucf

bleibe." £)al)er möge Dciemanb fich anmaßen, folcrje 51t §er=

ftören. ©täubt Semanb, ein Stecht ba§u gu haben unb eine

!) Oros. VII, 36, 13.
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ftfjriftticfje Ermächtigung %u befigen , fo fott er bas nacl^

toeifen. *)

2)er Wortlaut begießt jtd), tüte ber Eingang geigt, ins*

befonbere auf @otrerbi(ber, (Statuen fjeibnifcr)er ©ottr)etten, aber

ber üorliegenbe gafl rjatte eine größere Xragroeite. Snbes

blieben bie ^empetgebüube fet6ft tjter gang aufter grage.

©onft (jätten nicf)t fctjon menige SSücf)en fpäter bie beiben

ßomiteS @aubentiu£ unb 3ot»iu3 in $artf)ago bie t)etbntfcr)en

Heiligtümer nieberrei^en fönnen.
2

) Scf)on längft mar fjier

ber 3xuf eifriger Triften gehört: „28ie e$ in 9tom tft, fott

es aucf) in £artf)ago fein! SBemt ba3 §aupt in betreiben*

frage üortoärtS
ffreitet, fotten bann bie ©lieber nidjt folgen?' 3

)

£)er ^öifcfjof 2(ugufttnu3 fonnte itmen feine ^öeiftimmung

*) Cod. The od. XVI, 10, 15: Sicut sacrificia prohibemus,

ita volumus publicomm operum ornaraenta servari. Ac ne

sibi aliqua auctoritate blandiantur, qui ea conantur evertere,

si quod rescriptum, si qua lex forte praetenditur, erutae hujus

modi chartae ex eorum manibus ad nostram scientiam si illici-

tis evectiones aut suo aut alieno nomine potuerint demon-

strare, quas oblatas ad nos mitti decernimus U. '}. xo. Sa* ©bitt

ift nad) Spanten unb an bie beiben Aquitanien unb bie bret 2ugbu=

nenjeö gerichtet, wie ©ot^ofr. j. b. ®t. tnatjrfdjeinüd) gemalt fjat. Sie

ll6erfd)ri[t lautet allgemein: Macrobio PPO Hispaniarum et Pro-

cliano vicario quinque Provinciarnm. öan§ mit Unrecht f)at

SB i r t p. IX au§ biefem ©rlafj einen 2d)IuB auf bie nachgiebige ®e=

ftnnung ®tiüdjo§ bem §etbentum gegenüber gebogen unb bafür ftdj

aud) auf Cod. Theod. XVI, 10, 17: 18 (barüber weiter unten) Be-

rufen. Sa^u geben bie ßbifte felbfi fein 9ted)t; jte rufjen auf ganj

anbern als reügiöfen Sftücfftdjten.

2
) August. De civit. XVIII, 54; Pseudo-Prosp. De prom.

et praed. III, 38, 2 üerattgemetnernb unb übertreibenb.

^ August. Sermo XXIV, 6, 7 de Ps. 82 (t. V B. 132).
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nidjt öerfagen. „23enn bie rö'mifdjen ©ötter," äußerte er

fid), „$lom im ©tili) getaffen £)abett, marum ftnb fie bei

un§ nod) $urucf? S)er einft fo genannte ©Ott §erfule§ ift

ntcfjt me^r in 9tom. §ier aber t)at e§ tfjm gefallen, mit

oergotbetem Söarte §u fein." SÜfan erfennt t)terau§, raetcrje

llngebutb an einzelnen Crten bie cf)riftltct)e Söeoötferung in

Dtücfficfjt auf bie Sobesftunbe be£ £)eibentum§ beraegte.

Überhaupt bot im SBeften Stfrtfa bie größten (gdjtoierig*

fetten; e§ bitbet in biefer §inficfjt ein Slitalogon §u Sßf)öm=

fien im Cften. Cbmofjl in ben (Stäbten faft au3na£nn3lo*

ba£ Gfyriftentum bie §errfct)aft ober toenigften§ eine adjtmtg*

ge6ietenbe (Stellung tjatte, fo f>ielt fid) in ben oom SSerfe^r

abgelegenen, fdjmer gugängftcfjcn länbttdjen £iftriften ber atte

©taube um fo §ät)er. 9cod) §a()Ireic^ ftanben bort 2£a(b=

unb gelbfjetfigtümer, unb bie reltgtöfen SSolföfefte fpieltcu

fid) ab tote guoor. 93cög(ic^ermeife ift f)ier in einzelnen

©cgenben eine beftimmte ©egentoirfung gegen bie $Iu§6rct*

tung be§ df)riftentum§ organifiert unb ber rctigiöfe ©egenfaft

fünftüd) geftä'rft toorben, unb man fann üiefleidjt bie %v&*

gang§* unb SEtfittefpunfte in ben ßanbgütern finben, toel^e

ber römifcrje 2lbe( in Üftorbafrtfa §af)fretd) 6efaf$. SÜJöglidj

ift freitid) aud), baft cr)rift(id)c ©rotigrunbbefitjer, loie aud)

fonft, c» fjier ü6er fid) gesamten, ben bort auf ifjrem

©runb unb 33oben beftnbltcfjen Ijetbnifdjen §eiligtümeru

(Scfwg §u gemäßen, um baburd) eine ©teuer erpreffen

ober überhaupt an ben fafraten ßinfünften itjren Anteil $u

f)aben.
l

)

2lbcr aud) in ben Stäbten fdt)uf ba§ Vorbringen bee

!

) 5ße§eugt wirb foldje SßrajiS burd) 3eno b. Verona Serm. XV
unb (£f)tt)foftomu* Horn. XYIII in Acta (IX, 149 f.).
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rf)riftücf)en SSefenntmffeä einen büftern ganattemuS beS

£)eibentum§, ber bei bem erregbaren Naturell be§ 9corb=

afrifanetä nur all^nleic^t mit Ungeftüm f)erüorbracf). %[% in ber

römifdjen Kolonie ©uffecta übereifrige Triften eine §erfule§=

ftatue 3er)cf)(ugen
f
fam e§ §u einem blutigen §anbgemenge

grnifcfjen ifjnen unb ben Reiben, roobei fecfjgig ©fjrtftett tot auf

bem *ß(a£e blieben. W\t (Sntfe^en Oernatjm man in ber norb-

afrifanifcrjen (St)riftettt)ett üon biefem @efcf)efmi3. 2(uguftinu§

richtete ein Schreiben an ben 9#agiftrat. SDa§
ff
berüchtigte

£>er6recrjen", ba3 in ber &tabt begangen ttmrbe, fjabe bie

2Mt erfdjüttert unb ben Gimmel beraegt. 3)ie römifcrjen

@efe|e feien bei ifmen „Oergraben"; e3 fei feine (Sfjrfurcrjt

me()r oor ben ®aifern ba. £)ie ©giften, fo färjrt er bann

ironifcfj fort, feien gern bereit, ifjnen einen anbern ©Ott §u

beforgen; e3 gebe ja äftetaE unb Marmor unb ^ünftter

genug. £)ie (Statue foüe aucfj mit (Sorgfalt gearbeitet unb

fctjö'n bematt raerben. 5lber gebt un£ bann auct) bie Seelen

mieber, bie eure §anb gemorbet tjat.
1

)

(Sntrüftung unb §otm raecf)fetn in biefem merftxmrbigen

Sd)rei6en ab. £>b aucfj Reiben in bem Kampfe umgekommen,

ob bie ©Triften mdfjt bie Scfjutb ber 2lufrei^ung trifft, ba*

oon rcbet ber 2Ufcf)of nict)t. 2)er @ötterg(aube ift t(nn in

bem Sftafce Unrecht, baft aucfj atteS, mag bation au§ge()t

ober bamit in 3u
f
ammen 0arl9 fte^/ ü)m öon vornherein

Unrecht ift. ©r f)at Völlig bie gäfyigfeit Oerloren, ba£ ®e-

bahren be£ @egner3 §u verfielen. (Sine folcrje Sprache in

einem an ben Sftagiftrat gerichteten Briefe erftärt fidfj nur

au§ ber (Smpfinbung tiefften §affe§ gegen ba£ §eibentum.

A

)
August. Epist. 50 (II, 116) c. a. 399. ®ie treffe:

Auetoribus ac prineipibus vel senioribus Coloniae Suffectanae.
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©inen befonber* fd^tutertgen Sßunft in ber Crganifation

ber reftgiöfen
s^crf)ä(tntffe bübeten bte öffentlichen geft(icf)=

fetten. $)te bcut(tct) gö^enbienerifctjen gefte roaren atterbtngS

befcitigt nnb bie Dtegierung geigte, tote bie früher mitge^

teilten £afenbarien auätoeifen, ba£ Söeftreben, bas <peibentum

auf einen neutralen geftctyfhtö einpfdjränfen, boct) Begegnete

biefe§ Söeftreben großen föinberniffen. S)enn faft fämtltcrje

üo(fötüm(icf)e gefttictjfeiten fingen irgenbroie mit ber antifen

Religion gufammen, raie fofe and) Oereingeft biefe ßufammem-

hange int Saufe ber $eit geworben fein mochten. £ie 2luf~

gäbe ber Regierung muffte fidj bemnacf) barauf richten, biefe

I)eibnifcr)en 3uf
ammen 0alt9 e ooer ^ibnifc^en Elemente $u

beseitigen, $(ber gerabe biefent ©eftreben gegenüber muftte

bte l)etbnifcf)e 23eoö(ferung einen um fo gröftern Suieb haben,

ben ererbten Söefig §u behaupten. So, e§ ift ba§u gefommen,

baB biefe notf) frei gegebenen geftfidjfeiten ba$u benutzt mürben,

um bas mieber aufzunehmen, mag in anberer Umgebung unb

auf anbernt Pöbelt ftrafbar gemorben mar. Cpfer, meitn

auch nur *n oer 8orm be3 9taucf)opfer<3 ober ber Sibatton,

heibnifche (lebete unb §tmtnen, bie braufeen unter Strafe

ftanben, famen h^ tuieber §um Q^orfctjein. 1
) Wcan barf fief)

nicht munbern, menn oon tiefen Erfahrungen bie Kirche

SBerantaffung nahm, mit allen ihr §u ©ebote fterjenben

Mitteln biefe geftttcf)feiten §u hebern ober menigftenS ein*

jufchrdnfen. SBefonberS in Slfrifa fdt)etnt bieg ber gaß ge*

mefen §u fein. £ie oon biefer föeaftion betroffenen manbten

ftch bireft ober burcr) roilüge 9)cittel3perfonen, bie nicht Reiben

gemefen §u fein brauchen, befcr)mcrbe führenb an ben föaifer.

») Sgl. Cod. Theo d. XVI, 10, 17, too &$nKdjeS bie $8ovau*=

je^ung hübet.
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darauf erfolgte üon ^ßabua au§ am 20. 2tuguft 399 ber

Q3efeü)I an ben ^rofonful, bafj bie „feftttcfjctt ßitfammenfünfte"

nictjt §u (jtnbern feien; nnr bte profanen Otiten tjabe ba§

„tjetffame ©efejs" befeitigi. 3)em $otfe foßen feine Ver-

gnügungen „nacr) alter Drbnung" bleiben, oorauggefettf, bafj

feine Dpfer ober irgenb ein anberer üerbammücrjcr 2(ber=

glaube bamit fiel) oerbinbet. Vor^ügticrj follen bie Vota

publica ungeljinbert oor ficrj gefjen.
1

)

£)iefe (Sntfcrjeibung ber Regierung ru£)t auf burcf)au3

richtiger (Sr!emitm§ ; ber Vorbehalt, in einzelnen gälten

^rofjibitiomafsregetn anporbnen, blieb ifjr felbftoerftänb(icf)

gcroarjrt. 9cocf) in bemfelben Saljre machte fie ©ebrauef) ba*

Oon. $u§ bem Dften nämtief) rjattc 9tfrtfa ba§ mit unan^

ftänbigcn 5(uffü()rungen üerbunbene SDcajuma^geft, urfprüng-

ein frjrifcrje» Dcaturfeft, überfommen. Unter ben (^riftüerjett

®aifern mürbe e§ Oerboten, aber auf eine Petition tjin im

Saljre 396 ber ^rooin^ 2(frifa gurücfgegeben , inbe3 unter

ber23ebingung,baf3babei „9(nftanb unbguc^t beobachtet roerbe''.
2
)

;Dtcfe S3ebingung mürbe aber nic£)t inne gehalten, batjer er-

folgte im Dftober 399 mit fdjarfem £abet bie 2(uft)ebung

be§ „fcfjmutu'gen unb ungiemUcrjen ©pielg". 3
) (Stenns ()at

tjier ber ^taat bem drängen ber SHrdje nachgegeben. SDenn

mie feljr biefetbe auefj biefen fingen tfjre 5ütfmerffamfeit

x
) Cod. The od. XVI, 10, 17: ut profanos ritus jam

salubri lege summovimus, ita festos conventus civiuni et com-

munem omniuni laetitiam non patimur sumnioveri. Unde
absque ullo sacrificio atque ulla superstitione dainnabili ex-

hibere populo voluptates secundum veterem consuetudinem,

inire etiam festa convivia , si quando exigunt publica vota,

decerniuius.
2
) Cod. Theod. XV, 6, 1.

') Cod. Theod. XV, 6, 2.
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fcfjenfte, geigt eine Äußerung ber fartljagifc^en Sunifrjnobe

Dom Safjre 401, meldje barüber flagt
f

baf3 noch an Dielen

Crten ©aftmähler tjetbmfdjer Wct ftattfinben, an melden

andj ©Triften teilzunehmen gegmungen mürben. SBei folgen

geftlidjteiten merben unreine Xän§e aufgeführt; auch rubere

Unanftänbigfeiten fommen Dor. £)ie Un§uträgücf)fcit mirb

baburcrj nod) er'ü)öf)t, baf? biefe geierlid)feiten öftere an ben

%agen ber SMrtrjrer ftattfinben. $)te ©tmobe äußert fid),

baf$ ©olcrjeg in 3u ^unf
t n^ me

?)
r 3U ou ^oen fei-

1
)

Tic Vermutung liegt naf)e, bafj biefe öffentlichen ©rflärungen

fich tnbireft gegen ba3 ermähnte faiferlicrje (Sbift rcenben,

mit beffen allgemeiner gaffung bie Stirdje menig gufrieben

fein muffte.

9tod)meniger fonnte freilich ihren SBünfdjen eine meitere

Verfügung ber Regierung au§ bemfelben Sa^re entfüredjen,

bie fich au f 0 *e Tempel 6e§og. 3)en hei°n iftf)en ©eitig*

tümern mar freilich if)re 2kbeutung al3 SMtftätten ftaat*

lid)erfeit3 genommen; ein Seil ift fofort ober fpäter gerftört,

anbere finb in Kirchen umgeroanbelt ober fünft oermertet

morben. daneben aber blieb eine ^In^ahl noch völlig unbc*

rührt, nachbem bie ©ötterbilber unb bie Altäre entfernt

roaren. £)er Slnblid biefer aufter Gebrauch gefegten Xempel

fdjeint in manchen Stjrtften unangenehme ©mofinbungen

machgerufen 5U haben; fie fatjen barin Monumente be§

®otterglauben3. 2)a§u fam, baft, Oor allem auf bem Sanbe,

bie geleerten Heiligtümer boct) noch ^re S3efud^er hatten, bie

heimlich famen unb iljre Opfer brachten. S)a3 2öid)tigfte

enblich mar, baf$, in Söiberfprud) mit ben faiferHdjen $er=

orbnungen, in Dielen Xempeln unb Capellen 9corbafrifa£ ber

!) Mansi III, 766
f. c. 4; bgl. £efe(e 2. Slufl. II, 80 ff.
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alte SMtu£ ungeftört Detter fungierte. 3n ber (Stjriftenljeit

aber fjatte fid) fdjon fett längerer Qeit bie Sßrajte eingebürgert,

bie !>Ü?tffion3arbeit mit ber 3erf*örung ber Heiligtümer

beginnen, rao irgenb bie SSerfyältmffe e§ ertaubten, ©erabe

bamat£ nun begann in 2Ifrifa ein energifctjer $Bemicfjtwtg§*

fampf ber ^irdt)e gegen bie nodj oortjanbenen Tempel. SDie

Dtegierung mar bamit nicfjt einüerftanben
;

fie fürchtete offen*

bar Unrutjen in ber otjnefjin unruhigen ^ßrooin^. £)al)er

beftimmte fie, ba$ üftiemanb bie uon „unerlaubten fingen

leeren §eüigtümer" im Vertrauen auf bie faiferticrje ©anftion

$u gerftören mage. 23ietmet)r falten bie ©ebäube unüerfefjrt

bleiben, dagegen bleibt e§ babei, bafe bie Cpfer ftrafbar

unb bie ®ötterbüber p oernidjten finb. SSo ein mirftidjer

$ö£cnbienft nadjgemiefen roirb, foft eine itnterfudjung )iatu

finben, mie ein fo(cf)er Ruit be3 „ ttjöridjten 2(bergtauben3"

überhaupt nodj möglid) mar. 1

)

2((fo ben berechtigten 2Infprüd)en ber £ird)e fommt

biefe§ @bi!t burdjauä entgegen: bie Dpfer finb mie oortjer

uerboten, fein Tempel barf gu tjeibnifdien ®ultu£afteit mifc

braucht merben. S)er $irdje fiel bie Aufgabe §u, bie unter

Verbot gefegten gätte im (Stn^elnen feft^uftelten unb $ut

Kenntnis ber Regierung $u bringen. 3nbe£ tonnten bie

S3ifd)öfe mit 9ted)t barüber ftagen, ba£ biefe atigemeine

sJtegetung ber 5Ingetegent)eit unpreidienb mar. £)enn e£

ergab fid) atö unmögtid), burd) eine btofje Reinigung unb

J
) Cod. The od. XVI, 10, 18: Aedes illicitis rebus vacuas

nostrarum benericio sanctionum ne quis conetur evertere.

Decernimits enirn, ut aediflciorum quideni sit integer status;

si quis vero sacriflcio fuerit deprebensus, in eum legibus vindi-

cetur, depositis sub officio idolis, disceptatione babita, quibus

etiam nunc posuerit cultum vanae superstitionis impendi

(Dat. XIII Kai. Sept. Patavio).
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SdjüeBung ber §arjlreidien Capellen auf bem ffadjen Sanbe

unb ben ^riuatbefi£ungen hier unb bort ben neibnifdien

Kultus ab^ubümmen : eine Kontrolle mar liier tu uiclen

gaEen gar ntcfjt müg(id). Dafjer gingen im Satire 4ul bie

afrifanifcrjen Q3ifd)öfe bie Dtegierung an, biefe Heiligtümer §u

gerftören. 3tir ©cfuct) begog ficfj nur auf biejenigcn Tempel,

bie fortbauernb bem ®ötterglauben bienten: aufgenommen

mürben auebrüdlicf) foldje, bie irgenb einen ^unftroert bat*

ftetften
1

), momit a(fo ba§ ööift Dom Januar 399 burerjaue

refpeftiert mirb.

3)a3 s}käfibium jener Umtobe führte bet Q3ifd)of

}(urelut£ Don ®artf}ago, melier bie Stellung eine« primae-

ber norbafritanifcrjen tfirdje einnahm, (Et mar ein rühriger,

tücfiriger Ätrctjenfiirft
P

ber unter ben fdjmierigften 3$er*

Ijältniffen ficfj gefdjidt 51t benehmen muffte. Seine Energie

fügten bie £>eioen nicfjt minber mie Die fcrjicmtatifdjen

DonatiftetL Unter ttprt rourbe Äartliago ber Sdiaupla^

eine» Bemerfen^merten Vorgänge-, ü6er meldjen ein Eugens

jeuge une berichtet. Sd)on feit längerer Qät mimlidj mar

ber ausgebelmte, aus foftbarem 3Jfatettal t)crgeftefXtc ©ebäube*

fompler, me(d)er ben Tempel ber &ea ßiüefti* in Karthago bor*

fteüte, burd) ftaatltdje ^norbnung unzugänglich gemadjt.

2(ureüu* motfte mcf)r a(» biefee. Sfrni fdjien ber ^Iriumpl)

be3 §f)riftentum* übet ben £3af)ng(auben erft bann redjt

jum 2(usbrud §u fommen, menn biefe* meitberürjmte §eüig^

tum in eine £ird)e öermanbelt mürbe. £a(jer Kefj er am

Cfterfeft ben Tempel auffd)(ieBen, feine bifdjöflicrje (Eatftebra

bort aufftetfen unb begab fid) bann in feierüdjem Quqc, von

5af)(retct)en ^rieftern unb einer grofsen 3J?enfd)enmenge bc^

r
) Mansi III, 766.
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gleitet, in ba§ Snnere unb natmt Don bem $ifd)ofsftuf)(e 55e-

ft|, fjtermtt bie ©efttjergretfimg be§ Heiligtums anbeutenb. 1
)

©o mieberfjotte fid) in ®artf)ago, roa§ oorbem in Ägypten

gefdjefien mar. £)ie pomphafte SBeife, in meldjer ber 51 ft

fid) oottjog, tft ein 3eu9n^ oe§ ©e(6ftöemuj3tfein3 ober,

roenn man lieber roiü, ber 9tücfficf)tc4ofigfeit ber fartljagifcfjen

®trdje. 3a e3 fcfjetnt faft, baft ba§ ©anje atS ein momentanes

Sdiauftüd üeranftaftet mürbe; man berftefjt fonft nid)t, bafe

biefer :Iempet fpäter mit anbern auf 5(norbnung beS Tribunen

Urfu§2) niebergeriffen merben tonnte. 2od) tft aud) möglich,

bafs Vermidehingen eingetreten maren, roetcrje eine foldje

SDfajstegel notmenbig machten.

^öe^eic^nenb für bie Situation in SXfrifa tft, baß aud)

ein f)cibenfeinblicf)er angefetjener ©ifdjof nidjt umf)in tonnte,

ba£, roa§ bie Reiben burd) bie fatferttcfjen ©efetje erletben,

eine „Verfolgung" 511 nennen; bocf) gefd)iet)t bieS nidtjt ettoa

mit einem @efü()(e be3 23ebcuiern3, fonbern oiehnefjr in (e6-

tjafter freubiger Qienugttmung barü6er, bafe nunmehr — ba§

t)ei]3t um ba3 Scrtjr 400 — „im ganzen 9teid)e bie Tempel

jerftört, bie Sbote jerbrocfjen, bie Cpfer aufgef)o6en unb bie,

roefcrje bie ®ötter efjren, im Q3etretung§falle §ur ©träfe ge*

3ogen merben."
3
) 23as be§ 9cöt)eren 8tfrtfa anbetrifft, fo 6e=

gegneten fid) f)ier ^at()oüfen unb S)onattftett, roie CjaBerfüttt

fte aud) fonft einanber gegen ü6erftanben , in bem ©ifer ber

l
) Pseudo -Prosper, De proni. et praedic. III, 38, 5 (ge=

fdjrieben um 440). Sturelius wax Siicfjor fett 391. Sie Ijier ge^

ftf)überten Vorgänge (äffen ficf) d)ronoIogifd) ntd)t genauer fixieren, bod)

bürften fte, meine itf), an ben Anfang be3 5. 3°f) r f)un^i*tö äu

fefcen fein.

-) Ps. -Prosper a. a. C. III, 38, 5.

3
) August. Contra Epist. Pannen. I. 9, 15 (t. IX ed.

Bened.).
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^empeläerftörung. 3)ie reootuttonären (Sircumceftionenbanben,

meiere raubenb bas Sanb burd^ogen, riffen alle §eiligtümer

nieber, über bie fte (55etoaIt befamen unb „äerbradjen bie glöten

unb Staftfofjten ber ©ögenmufifer."
*)

Sn gan§ anberer SSeife löfte in bemfelben Saljre bie

öitüdje Regierung bie grage ber Tempel S)er ^räfeftuy

Crtenttg erhielt ben fummarifcfjen SBefef)!, alle tänblicrjen

Tempel, menn folcfje etroa nod) üorljanben fein fotften, „ofme

^Cuffefjen unb Xumult" §u befeitigen.
2

) §ieran ift erfidjtlid),

bafs im Oftreicf) bie (Sonfequenäen ber Xf)eobofianifd)en

9teügion3poIitif fdtjrteHer gebogen mürben a(s im 21benblanbe,

o[)ne ßmeifel, m^ Da* 2Bagni§ geringer mar. £>a£ §eiben^

tum bebeutete bort nid)t§ me'fjr; e§ lag längft am Kobern

^ie Ütegierung (jatte feinerlei Urfadje mefjr, irgenbmie

Schonung §u üben. (Sdjon oorfjer [inb and) mit ifjrem

Sßiffeit Tempel niebergeriffen morben; nämüd) bereite am

1. ÜcoOember 397 erging an ben (Some3 Crienti» 2lfteriu£

in SCntiüctjien bie
s
2(nroeifung, au3 bem Material ber ger=

ftörteit Tempel bie fi§fa(ifcr)en ©trafen, Brüden, Sßaffer-

(citungen unb dauern au^beffern §u laffert.
3
)

Xie &ird)e beeilte fid), bie greifjeit, meiere ba3 faifer*

üerje ®efe£ gum ^Berberben ber t)etbntfd)en Tempel" gab, au3-

^unu^en. ©elbft ber mübe 3of)anne§ (X^rt)foftomu^
r
obmof)l

erft fur§ oorfter auf ben ^atriard)enftuf)I in £onftantinope(

x
) August, a. a. £. I, 9, 16: Contra Gaudent. II, 38, 51

(t. IX).
2
) Cod. Theod. XVI, 10, 16: Siqua in agris templa

sunt, sine turba ae tumultu diruantur. His enim dejectis

atque sublatis, omnis superstitionis materia consumetur.

(Dat. III Id. JuL a. 399.)

3
) Cod. Theod. XV, 1, 36.

Sdiulfce, ©eid}. b. Unterg. ö. gried^römifd). £eibentum§. I. 23
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errjoBen unb in mancherlei tütbrige Umftänbe hineingezogen,

Befann fict) barauf, baß in ^rjönifien ber <5>öttcrbtenft nocf)

üppig ttmcr)ere
f

nnb Beorberte eine Schar Wörufyt bortt)in,

bie unter bem Scf)u£e be3 faiferüctjen 2öiffen§ il)x $ers

ftörungSraerf Begannen, gromme grauen fanben fitf) Bereit,

bie ba§u nötigen (Mbmittef auf^uBringen, nadjbem ber

23ifcf)of ihnen ba£ Segensreiche be£ gottgefälligen 28erfe3

Kar gemacht fjatte. ') Ser (Srfofg foff ein üoffftänbiger ge^

raefen fein; aBer eine gewaltige Dteaftion ift auch n^ au&
geBfieBen.

2

)

£)a£ (Sbift rebet oon ben Heiligtümern auf bem Sanbe,

t)at affo feine Beziehung auf bie ftäbtifcfjen Tempel. Uber

biefe ift feine generelle üDfo^regel oerfügt morben. Man

50g e3 öor, i)\tx oon gaff §u galt gu entfReiben. 2)ie SBor*

gänge in bem phönififchen ®a5a aeidjnen bie Situation um

biefe $eit bortrefflict). SDie angeferjene, mit einem Befahrenen

§afen oerfehene Stabt galt af£ eine ber ftärfften heften beS

§eibentum3. %{% folcrje fyoXiz fie ^onftantin §urücfgeje§t
f

Sulian fie Beöorgugt. Sie Befag nicht Weniger ai§> acht Sempef,

barunter ba3 Berühmte §eifigtum be£ ®otte§ Warnas mit

einem oiefBefragten DrafeL 2)ie Wenigen Triften fpieften

feine Stoffe. 2)ie Bemühungen ber Bifcrjöfe erwiefen fiel)

fange erfolglos, bi§ §ur Stuf)fBefteigung be£ StheffafonicherS

^orphijrivtS, welchem ber 9tuf einer fraftüollen ^erfönficfjfcit

unb eines Seifigen OorauSging. £)ie üBermütige Haftung

ber §eiben reigte ihn. 2}af)er fanbte er feinen $8ertrauen^

mann, ben £iafonen WaxcnZ nach ^onftantinopef , um oon

J
) Theodor. V 29. 3d) glau6e, baB biefe ©retgniffe f)ier ein-

zufügen ftnb.

-) Siefje oben ©. 317.
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bem £errfd)er ein Sbift gegen bie Xempel $u erlangen.

§0torcu3 ttmrbe Don i£)tn junädfjft an (^rtyfoftomuS gerotefen,

ber für bie Angelegenheit Sntereffe gewann unb Don (Sutroputg

eine günftige 3ufage crloirfte. 2klb nacf)f)er traf ein faifer*

licrjer Beamter namen§ §ilariu§ in ©a§a ein, ein @reigni3,

tt)elct)eg ben am gieber barnieberliegenben Söifcrjof ^orpl)rjriu§

fo freubig berührte, baf$ er fogleid) gefunb ttmrbe. 2luf $Cn=

orbnung be3 §ilariu3, ber ficr) mit einer An^afjl ^oli^iften

umgeben fyatte, ranrben nun fämtlicrje Tempel gefcrjloffen unb

bie @ötterbilber gerftört ; nur lieft ber un^uöerläffige
,
burd)

SBeftedjung gewonnene Beamte ba§ 9}torna§orafeI rjeimlid)

weiter befreien. 9tun entfcrjloB fid) Sßorpfjrjrtug felbft im

sMir5 401 an ben §of 31t reifen unb überrebete ben SStfdfjof

So^anneg im patäftinenftf^en (Säfarea, itjn gu begleiten. S)ie

Äaiferin (Suborja errötet fief) in einer 5(ubien§ gnäbig; bie

Petition, meldje bem gerabe Don ber Xaufe äurüdgebracfjten

neugeborenen grinsen Xt)eobofiu§ *) übermittelt mürbe, fanb

(Mjörung unb tourbe ai§> „erfter $efef)l" be§ ®inbe§ mit

befonberer geierlictjfeit befjanbelt. €>o erlangten bie S3tfcf»öfe

ein Sftefrript, raeldje» bie ßerftörnng fämtlidjcr Tempel in

®a§a anorbnete. 9tacf)bem fie nod) ben SSunfd) geäußert,

bafj mit ber Ausführung ein eljrlierjer, aufrichtig djriftlidjer

Beamter beauftragt raerbe, reiften fie ab. Söalb nachher traf

(£t>negiu3 au§ bem fatferüdjen ^onfiftorium famt einem

.Slonfular unb einem £)ur, mit ftarfer bürgerlicher unb

militärifdjer 3Jfannfcf)aft in ber ©tabt ein. £>en bürgern

toarb ber faiferliefe $efel)l öffentlief) befannt gemacht; fie

nahmen ilm mit lautem ©efdjrei entgegen, ragrauf bte

l
) öefcoren Würbe £§eobofut§ am 10. Styxil 401 unb wenige

Sage m&fyix getauft.

23*
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9Jcannfd)aft auf fte (o3fd)lug. darauf begann ba§ £er*

ftörungStoerf; bie d^rtften Don ®a§a leifteten babet hilfreiche

$anb. 3nnerf)a(6 §ef)n £agen raaren fieben Ztmptl nteber=

gertffen; bagegen trotte ba§ äftarneton, beffen 3u9an9 &e

^riefter mit feineren Steinen btodiert Ratten, allen

griffen. ©djüetfüch fam man bem gefeierten Heiligtum mit

gener bei. -Die ©ötter&ttber mürben öermdjter, bie %tm)pth

fcrjäge fonfi^icrt. $ßro£f)rjriu§ bebrof)te jeben feiner ®e=

meittbe, ber fidj mit biefem profanen ®ut fjetmltcr) bereichere,

mit bem SBanne. $(ud) bie ^riüathäufer mürben imterfitdjt,

mobei Diele 0>5ötterbi(ber entbedt nmrben, bie man gleichfalls

gcrfc^Iug ober in ben Slot marf; ebenfo gö^enbienerifdje

Bücher unb $efd)toörung§formefn.

60 mar mit einem (Schlage ber (jeibnifcrje SMtu§ au3

ber £ ffentliefcit entfernt unb aufgelöst, ^iele Reiben —
tt)re 3al)( beüef fid) im crften Saljre auf etma 300 — be-

lehrten fid) §um (Xljriftentum, 511m Xeil aus gurcfjt, mie ein

^lugengeuge berichtet, ^um in ridjtiger (SrfenntniS.

tft begreiflich, baf; ^orpf)rjriu3 bie günftige (Gelegenheit be=

nutzte, um and) in ber Itmgegenb auf bem flachen Sanbe

mit ben Xempeln aufzuräumen, obwohl nicht anzunehmen

tft, baf3 bie faiferlidje Vollmacht fo roeit reichte. 1
)

2)ie Dötlige brecht lofigfeit be£ §eibentum§, be^m. feiner

Stempel rcirb f)ier in eigentümlicher 28eife offenbar. Sßo bie

Gräften in hinreidjenb ftarfer ^ingal)! raaren, haDen f*e

fct)rt)erltct) erft bie faiferüdje Erlaubnis $ur Xempelgerftörung

]

) SSgL ben and) in mancher anberev £infidjt an^ie^enben 23erid)t

bes oben genannten Siafonen Darens in feinem „Seben be§ $or;

pfjijriuä" (tat. abgebrucft in ben Acta Sanctorum Febr. t. III

©. 645 ff., grtecf). öon §au^t in b. 2(6f)anbl. b. Äönigl. Stfab. b.

SBiffenfdj. 1874 ©. 171 ff.)-
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eingefjoft: mo fic einer ftarfen Übermad)t gegenüberftanben,

gab e§ SDftttel unb 2£ege, bie ftaatltdje ©etnalt 511 btefem

3*oed in Söemegung §u fe&en. 333a§ in @a§a gefcf)af), mag

an öiefen Crten gcfduften fein. £a3 §eibentum toax ooU-

fommen auf ba§ llnfidjere gefteüt.

Xasfetbe 3cu)r, in meldjem ba3 obige ®efe|3 erlaffen

mürbe, brachte ben Untergang be* (Sunucben (Entropium (Sine

3eitlang ftanb Stonftantinopet unter bem &errori£inu§ be»

©oten ©aina§, ber ben SBetfudj macrjte, bem 2(riani3mu§ in

ber ßauptftabt triebet aufzuhelfen. 9(ucf) a(3 biefer im Safjre

401 umgefommen mar, bauerten im Cftreidi bie innern unb

äußern Unruhen fort, toäfjrcnb bie Äatferin ßuboria fclbft

bie QüqzI ber Regierung führte. 2(m 1. 3Rai 408 ftarä

?trfabiu§ unter erfcrjrecfenben SBor§eid)en in ber 9iatur , mie

emft ber große XficoboftuS.

9?ocf) fernerem ©efafyren mar roäfjrenbem ba£ Sßefrretd)

auegefegt. ©ein (£inbrud)e 3Ctaru$3 401 folgte brei 3af)re

fpäter ein fnrcfitbarer ^erf)ecrung6§ug germanifcrjer Sparen

unter ^abagai». tiefer oftgotifdje Häuptling mar ein £>etbe

unb bae öerüdjt ging ifnn oorauS, baß er bas $Iut be8 ganzen

römifcfjen $otfö feinen (Göttern at£ Cprer getobt babe. 1

)

er gegen 9tom heranzog, tief bie fjetbntfdje 33eoötferung

5ufammen unb rief
f
ber geinb fei barum fo ftarf, med er

auf bie ©öfter ücfi Helte, unb 9tom merbe untergeben, roeü

e£ bie ©ötter unb if)ren SMtuä meggemiefen f)a6e. Wan
begann fogar ü6er Sföieberaufnafmte ber Sacra fid) ^u be^

iprectjcn : Säuerungen ddrifti mürben laut. 2
) Tiefe Stimmung

fanb itjren Söiebertjad aud) in entfernten ^rooinzen: in

J
) Oros. VH, 37, 5.

*) Oros. VII, 37, 6 ff.
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föartfyago (jörte matt bie Reiben rühmen, baß jener 9tabagai§,

ber ben ©öttem fleißig opfere, nidjt oon benen Beftegt

roerbcn fönrte, „bte bett römifcrjen (Göttern jolcrje Cpfer nicrjt

Bringen nnb and) oon Zubern fte ntcr)t bringen [äffen.

"

x
)

Sttfo ba§ §eibentum geroann in feiner uerjtrjetfelten

Sage e§ über fid), non bent oerfjafjten nnb oeracrjteten S9ar=

baren Jpülfe für ftd) nnb feine ©ötter erhoffen. 3)er

fcfjarfe SBiberroitfe, ber batnat* bie griec§tfct)*römtfcr)e Dcationa-

tttät Oon ber germanifdjen fcr)teb nnb öftere in blutigen

gufammenftöfjen gum 9tu3brud fam
r fanb f)ier feine ©renge.

Ter $ßatrtott§tmt3 Beugte ftd) bor ber Religion. Ta3 ftolge

9tom richtete feine Söüde fef)ttfuct)t§boH auf einen Barbaren*

fürften. G£§ mar ein fritifcfjer 5(ugenB(id nnb bie SBefürdjtung

Bcgrünbet, ba§ „bie Süge Oon neuem nnb fcfjümmer al&

oorbem emporfommen roerbe."
2
) Tod) and) biefe Hoffnung

crroteg ftd) a(3 trügerifd). 53et gäfutä bermdjtete ©tt£ic£)o

ben gefäf)rüd)en geinb nnb groar mit folgern ©efdjtd nnb

fo(d)ent Erfolge, baß C^riften ein SSunbcr §u erleben glaubten.

•Jttan faf) in biefem (Siege einen (Sieg be* Gfjriftentumv

über ba§ öeibentum. „3Sunber6ar unb Barmtjer^ig" tjat

©ott geholfen, fprad) fid) 5(uguftinu§ au§, unb fein getreuer

Sünger CrofittS erfemtt barin bie 5(Bftd)t ber ^orfefyung,

bie t)etbntfct)en unb gottläfternben Börner §u ftrafen.
3

)

Tiefe (Srfafjruttgen erinnerten bte Gtjrtftenrjeit roieberum

baran, bafj e§ in 9tom nod) eine ftarfe fjeibnifcfje ^artei

gab, bie nod) Hoffnungen für ftdj unb üjre Religion §atte.

2öarum rjätte fte aud) im 2ütgefid)t ber Bebrofilidjen Sage

be£ 9veid)e§, bie jeben ?(ugenB(id in ben Untergang be§fe(Ben

1

) August. De civit. V, 23.

2
) Oros. VH, 37

;
10.

3
) August, a. a. £.; Oros. VH, 37, 11.
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umfcrjlagen fonnte, nicf)t aHe§ fjoffcn füllen? Seber Sag

fonnte Überrafdmngen dringen, üon benen ber borjjergetjenbe

nid)t§ atmen lk% Stit btefen §offnungen nährte ftd) ber

$agam*mu* in s3tom. StBer gerabe bte gortbauer be*£eibentumÄ

in 9iom toar ber Äircfie täftig unb bebenfltcf). 5Dcit 9ted)t, benn

9tom allein bätte einem etwa nen fiel) fammelnben Reiben-

tum Crganifation unb Slnfefin geben formen.

®o fann e3 nidjt überrafdjen, bat} in berfelben Stabt,

in roeldjer Summadiu* feine glän^enbe fRebe §ur ^erteibigung

be£ ©öttergfauben* febrieb, ein crjrtftlicrjer £id)ter jum 21n^

griffe gegen ba§ öetbentum aufftanb, 51urelius ^rubentiu*.

Xereinftige ?(br>ofatnnb faiferlicrje Beamte mar au* ^ügeHofem

^eltleben §ur Ginfebr in ftd) fclbft gelangt. ?luf bte grage,

roa* er nrirftid) 9ßü£ltdje§ in feiner bewegten unb rufjmüotfen

meltlicrjen Laufbahn getban fjabe, muffte er feine 9(ntroort

ober nur bie ^Lnnnort
, baf} er ber SBelt entfagte unb in

gottgefälligen Biebern feinen bimndifdjen Jperrn unb fein

Dieid) ju ücrberrlidjen ftd) anfdiidte. 2fon Anfange be3

fünften Satjrfnmbettä fam er nad) Üiom.
1

) Tie 2tabt ftanb

unter beut Ginbrud ber geraahigen Sd)(ad)t jluifdjen Stütdjo

unb 9ttaricf) bei Sßollentia am Cfterfonntag be§ 3aljre3 402.

253te f)ernactj bei bem Ginbrud) be§ Dtabagai*, fo mag aud)

bamaf* bae römifcfje §eibentum bem §eranf(uten ber ©djaren

2((aricf)3 mit (rrtnartungen ärjntidtjer Wct entgegengefeben

rjaben unb bierin fönnte bie befonbere
s

33eranlaffung be£

ftampfgebidjte* be£ Sßrubentiuä „®egen (Etymmadju*" Hegen.

$)afj ber lidner gcrabe gegen (Stmtmadju* ftd) rcenbet, ftnbct

feine natürliche örflärung barin, baft bie 2d)utjrebe beSfelben

J
) 3$ itinime fjier bin Ausführungen üon Otösler (S)ct fatftcl.

Xicnter 9(ur. ^rub. (£1, ^etburg 1886 @. 8ff.) bei.
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in 9tom unb aud) fonft nocf) titele Seftr I)atte unb überhaupt

at§ S5efenntni§fcf)rift be§ §eibentum§ galt.

SDa3 erfte @treitgebic£)t beginnt mit einer SBorrebe, bie

einen raeitt)erget)olten ^öergktcr) au^ufütjren beftimmt ift unb

in bie steige münbet, bafc ba£ §eibentum raieberum mit

feinem ©ifte bie (Stjrtften^eit bebrolje. SDiefe ®lage bUbet

auef) ben Eingang be£ ®ebid)te§ felbft. <£>ie mu§ atfo beut

£)itf)ter fel)r am §ergen gelegen tjaben; boct) fcfyraeigt er

über bie genauem Umftänbe, meiere jene bei tf)tn oorauäfefeen.

S)a in biefem ßufammenljange bie ©eftalt be§ SEf)eobofiu§

beutltdfj fjerbortritt unb auefj auf <St)mmac£)u3 geraiefen §u

fein fcfjetnt
1

), fo barf man an bie Ufurpation be§ @ugeniu§

unb bie (Stellung be£ t)eibnifcr)en 9tom3 ^u berfelben benfen.

9ceben ber @rmat)nung, ben guten 5lbficf)ten be§ £l)eobofiu§

§u entft>rec£)en, ftellt ber £)ic£)ter barauf ein büftere^ $üb

be§ tyetbmfdjen ©ö£enbienfte£ naef) ber üblichen Sßeife

ber altern Apologeten. Se^t ift ba§ aik§> öorüber. 9tom

f)at bie 23alm grifft betreten unb feine §offnung roenbet

fief) auf bie (Sraigfeit. @3 fdjämt fiel), ba§> 53lut ber ©e^

regten oergoffen §u Ijaben. 9tod) mel)r: bie alten ftol^en

@enatorengefcf)lec£)ter befennen ftd6> §um (Sfjrtfientum. £>ie

„Senaten ber 28elt" f)aben bie ^ontififalinfignien abgelegt,

um ba£ fdmeetge ©eroanb ber grömmigfeit angu^ietjen. Üftur

wenige unter ben $ornel)men oertjarren jefct nod) in ber

„gütfternte" unb motten am gellen Xage bie @onne tticfjt

feljen. Älmlicl) oerfjätt e§ fid£) mit bem $olfe. 3u ©djaren

eilt ber $ßöbel gu bem t>atifantfcr)en ©rabe unb ber Sateran*

firdje. 2Ber fann ba nod) ^meifeln, bafc 9tom fidj (Sf)rifto

geroeifjt unb feine ßetjre angenommen l)abe?

*) 1 ff
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3m fetten $8ud)e fül)rt ^rubentiuS feine eigentliche

Aufgabe au£, inbem er mit [tarier Söenutjung beS 9(mbrofiu3

bie SSerteibigungSfcrjrift beS @t)mmad)U§ im ©in^etnen miber-

legt. £)cm trauernben, burcrj Kummer gemengten dlom be§

©t)mmad)u§ fteHt er ba§ frenbig triumptjierenbe c^riftttdf>e

9iom gegenüber, ba£ ftc£) anferjidt, bie <Söf)ne be§ fiegreierjen

XrjeobofiuS gu begrüben.

fefylt biefem ©trcitgebidjte nidjt an fraftooKen, edjt

bidjterifd^en ©rüden. Wdjvmatä reifet bie £3egeifterung ben

Verfaffer §n fyofym ©crjmunge l)in. SDie Söeftreitung ift

febenbig nnb gefdjidt, obmot)l entlehnt. 2lber nidjt in biefen

fingen liegt bie gefd)id)t(id)e SBebeutung biefer beiben ®e-

bidjte, fonbern barin, baft t)ier §nm erftenmal in gldn^enben

färben nnb praftifetjer ©djdbcrung nnb gug(eid) auf ber

2kfi3 einer unerfcr)üttcrüct)en Überzeugung ein djriftüdjeS

9tom ben ßeitgenoffen oor klugen gefteÜt rairb. £)a3 t)eü>

nifcfje 9iom gehört ber Vergangenheit an, e£ mar; jefct giebt

e3 mir nod) ein djriftlidjeS SRom, in ba§ bie gan^e (Summe

ber großen ruL)moolIen gefc^idjtlidjen Erinnerungen gelegt ift.

SßrubenttuS l)at bie 2Iu3fot)nung beS römifdjen Patriotismus

mit bem djriftttcf)en SSefenntntffe uoE^ogcn. ©eitbem glaubte

man in ber (S()riftent)eit an ein djriftftdjeS 9tom.

Db ©rjmmadjuS biefen Angriff nod) erlebt hat? Stn

gebruar be£ SafjreS 402 führte er nod) eine ©efanbtfdjaft

nad) SDfatfanb, fefjrte aber fran! rjeim *) ;
feitbem oerfdjminbet

feine ©pur. £)od) l)at e$ faft ben 5(nfd)ein, aU ob $ru=

bentiuS il)n al$ tebenb OorauSfet^e. SebenfaftS l)at er gc=

fcfjnnegen.

2lm ©djluffe feines (§5ebict)te§ legt prubenttuS bem

') Seeck a. a. D. <S. LXXII.
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datier nabe, baft ibm noef) ein» \u rinnt übrig bleibe, toa»

ber SBatet lutrerlaffen habe: btefet berbot, bie Stobt mir

bem £Uut ber ^iere 311 befprengen, bir tommt }it hiubern

\u, baß boS ßcBen efenber Nemden bingeopfert tr>erbe. ßr

meint bamit bie C^Habiatorenfbiele. £at bieie x^itre (Erfolg

gehabt? 3n biefer ÖKÜal't niefit, wenn ^benberet fKecIn bar,

ber melmebr üugenbe £näblung über bie ?lufbebung ber

blutigen A-ednerfpiele hat. 1
) (Ein ortentalifclier ÄSfet 5£ele*

madios borte oon ber gortbauer biefer ben (Ebrtften oerab-

fdieuungemutrbigen Sitte nnb befdilieBt, ielbü nad) 9iom 51t

geben, um toomöglidj eine Snberung §erbei§ufü^ren. ®r

begiebt ftcfi 511t Sdiauftetfung nnb ftür^t fidi, nie bas Spiel be-

gannen bat, mitten unter bie ©labtaroren, um fie 51t trennen.

5)a erbebt jufj ftürmifd) bie ftufdjauenbe ÜDfenge nnb neinigt

ben übereifrigen SCtfönd) jit Xobe. £er tfaifer erfufjr bäumt,

etflärte boU ^enntnberung ben &elemadjo§ toürbtg, in ben

Zeigen ber ^uirrnrer aufgenommen \u merben, nnb orbnete

bte ?iufbebung bes graufamen Spielet an. Stefe Qkfdudue

flingt toenig glaublidi. 3Jton meifs audi ntcfu, ibre ^abrbeit

iioraucngefent, mie fte ^eitlidi 51t ftrieren in. ?lnbererfeit*

feblen febon fett 399 in ben faiferltdjen Spielen bte ®labta«

tarenfämpfe. £er 5(u*g(etcfj biefer febeinbar fidi tauber«

fyredienben -Tinge totrb fo 31t ftnben fein, bafs jtoar bie

faiferfidien ®labiatorenfdiulen, alfo audi bie Spiele feit

jenem 3at)re aufgegeben maren, aber bie prtuaren nodi fort*

Dauerreit, bentnadj bie SBttte be3 $ßrubentut§ auf biefe letzteren

fief) be3tef)t. 2)

») Theodor. V. 26.

-) SSgl. bie c^roniftifc^e SBeifdjrift 311 einer 53enei>entaner Öfters

tafel ,
mitgeteilt von Ufener im Oifiein. *Dhu. XXXTII 3. 479: templa

idolorum demolita sunt et gladiatorum ludi fcnltä maUio et
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£aum mar bie ©efaljr be§ SBarbareneinfattS beseitigt,

ba Braken germanifdje Stämme m (hallten ein, unb in

Britannien gaben bie Legionen einem obfeuren ©olbaten

namens $onftantinu* ') , ber ftd) §um ßfiriftentum befannte,

— er tieft ftd) nad) bem ungtüdlidjen Ausgange feinet ®aifer=

tum3 jum ^riefter roeifjen2) — ben ^urpur. ©tefer geroann

in ©aKten bie Dbetfjanb nnb lieft burdj feinen 511m Gtifar

erhobenen @ot)n Äonftans, einen frühem äftöndj, feine

Jperrfdjaft and) in (Spanien fjerfteften.

3n biefer gefahrvollen Sage traf in 9taoenna bie £cadi~

rtcfjt brnn tobe be§ SCtfabiuS ein; fie mürbe ba§ Signal

pr SSermdjtung 3ti(tcf)oe. 3)emt ba§ in ber Umgebung be3

2(uguftn* aufgesprengte Qterüdjt, ber Sßanbale habe ben er*

(ebigten thron für feinen fjeibnifdjen Sofm (Sucfjerüt» ins

5(uge gefaxt, trieb eine fcr)on (ängft intriguierenbe öofpartei

511 einem enrfdjetbenben Sdjrttte. Sn Sftabenna mürbe ber

S&er^afjte, ntdjt ofjite offenbare 9tect)t§uer(e^ung , im Sbtguft

408 getötet 2öenn bamatS hinter ber angebttdj geplanten

Erhebung be§ mit bem s
3>ater gemorbeten (ShtdjerutS eine

SReftauration be§ öetbentums gefeften roorben ift, fo bezeugt

ba£ entroeber bie nodfj borfjanbene 2(ngft bor einer folgen

ober biefe gan^e ©efdfjtdjte ift nur a(§ 2lgitationsmitte( er*

theodor cons (= Manlio Theodoro), alfo i. £5. 399. Sie imdjtigen

ergän.senben ßeugnifie Ci(aubian§ $u biefer #rage §<*t 33 irt n. n. D.

p. 14 jufammengeüeHt. Über ludi unb munera ugl. emd) öirfd);

felb, Unter), jur rihnifdjen $erfaifung*gefd)id)te. 1876. 3. 1 75 ff.

(„Sie faiferlicfien Spiele").

*) Oros VJJL, 40. 4: ex infiina militia propter solam spem
Hominis (b. i. bie Erinnerung an ftonftantin b. ©r.) sine merito

virtutis eligitur.

2
) Sozom. IX. 15.
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funben, um Oon bem frommen §onoriu3 eine energifd)e

Maßregel ^u ergingen. *)

3)ci3 §aupt ber ^erf(^tt>örung, D(t)mpo§, oon §erfunft

ein ^Iftate, trat an ben leer geworbenen $la£. @r raar ein

Mann oon auggefprodjener fircf)Itdt)er ©eftnnung. §onortu3

oerfprad) fid) btel oon feinen ©ebeten; e3 gehörte gu feinen

öeroolrntjeiten, bie franfen ©olbaten §u befucfjen. £)er §eibe

3ofimu3 nennt it)n einen §eucf)(er. dagegen ift ^luguftin

feinet 2obe£ oolT; fofort a(3 bie 9cac£)ricfjt, nod) aU unöer^

bürgtet @erüd)t, nad) 2Ifrifa fam, begtüdttmnfd)te er ben

ßmporfö'mmung ; ein graeiter S3rtef folgte, a(§ bie offizielle

Mitteilung eintraf. (Sr fei „nad) s
}>erbienft " gu fo fjofyer

Stellung erhoben,
f
treibt ber 33ifct)of f

um baran fogleid) bie

Söttte 511 fnüpfen, e§ möge oon &fympo§> ©ruft gemadjt

werben mit ber 9ut3fürjrung ber fjeibenfeinbücrjen ®efe§e;

fte finb bi^er rticfc)t genügenb gar Söirfung gefommen, med

bie Reiben §u fagen fragten, fte wären otjne SSiffen ober

gar gegen ben 28iIIen be3 $atfer3 gegeben morben. ©3 fei

3eir, ben geinben ber SHrctje gu geigen, U>a3 btefe ®efet$e in

3Baf)rfjeit bebeuten. 2
) 9Jcan erfierjt f)ierauS, roas> man in ber

$ird)e Oon bem neuen Sftinifter erwartete.

@§ ift übrigens ferjr roa()rfd)einIid), bafc ber bei §onoriu3

*) Oros. VII, 38, 2 djarafterifiert ben (htd)eriu§ näf)er jam
inde Christianoruni persecutionem a puero privatoque medi-

tanteni unb Berietet VII, 38, 6, baft @ud)eriu§ ber fjeibnifdjen gartet

bie SBieberfjerfteÜung ber Stempel unb bie gerftörung ber ®irdjen ber=

fprodjen fja6e. SHefer SBeridjt ift gu unge^euerltd), al§ bafe man iljn

ernftfjaft nehmen bürfte. ®te fid) aud) fonft ftnbenben menig glau6=

fiaften unb ftd) lüiberfprecfjenben 9cad)rid)ten über (£ucf)eriu§ ($. 33.

Philost. XII, 2, 3; Zosim. V, 32, 34, 35, 37) geigen weiteren,

bafl ntan über ifm unb feine 3iele ©encutere§ nidjt teufne.

2
)
August. Epist. 96. 97 (II, 260ff.); Zosim V, 32 (tt>o=
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angefeljene Wann fcfjon oorljer bie Sfoligion^olitif
, für

toeldje ©ttfidjo faum Sntereffe rjatte, Beeinflußte. SSerettS

im 3at)re 405 roar nämlicf) oon Dküenna au£ eine (Srllärung

erfolgt, toelcfje ben
fr
fatt)oIifct)en ©tauben" für ben alletat

§utäfftgen erflärte. 1
) ^ebenfalls bedtt fiel) biefelbe mit bem,

uia£ fonft über Dlt)mpo3 befannt ift.

Offener trat er \z%t IjerOor. (Sine SBerorbnung imDcoöember

be£ 3al)re§ 408 fctjloß alle „geinbe oer fcittjotifct)en Religion"

nom ^alaftbienfte au§, „auf baß Dciemanb auf irgeub eine

SSetfe un£ oerbunben fei, ber einen anbern ©lauben unb

eine anbere Religion t)at."
2

) betroffen mürben baoon aller-

bing£ nur bie SeibcorpS unb bie Sßalaftbienerfdjaft , mo bie

ßljriften fctjon feit längerer ßeit °*e 9JM)rrjeit bilbeten.

5ln ftclj Ejatte alfo biefe Verfügung ntdt)t Diel gu bebeuten,

fie l)at 28ert nur, infofern fic ein ^orfpiel ber fpäter er^

folgenben allgemeinen 2lu3fcf)eibung be§ §eibentum§ au£

§eer unb SBeamtenfdjaft ift. 9)Zöglicf)ermeife mürbe fie aucl)

nur gegeben, um beftimmte mißliebige Sßerfönltdjfeiten §u

befettigen
;

jebenfatlä backte bie Regierung nicljt baran,

fie ftreng bürdenführen. S)a3 geigt ein Vorfall in

Dtom. &ort befleibete ber oerbiente germanifcf)e ^eerfüljrer

©enerib eine angefeljene milittirifctje (Stellung. $erftimmt

burd) ba§ faiferlictje (Sbift, legte er ben 9Mitä'rgürtel ab.

felbft bei© Urteil: w ffj
cpaivo/Li€vr] twv XqiOTiavcdv eu'kaßeia

7toXXl]V CCTtOZQVTtTCüV £V £CtVTt[) TtOViqQLav) /

!) Cod. Theod. XVI, 5, 38.

2
) Cod. Theod. XVI, 5, 42: Eos qui catholicae sectae

sunt inimici, intra palatiuni militare prohibemus , ut nullus

nobis sit aliqua ratione conjunetus, qui a nobis fide et religione

discordat (Dat. XVIII Kai. Dec. Ravenna a. 408). £>te treffe:

Olympio Magistro officiorum et Valenti Coniiti domesticoruni.
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9(t3 nadjtier im Sßafaftbtenfte bie Sfteifje an t£>rt tarn, nricS

er auf jenen (Srtaft ber Regierung f)in, ber ifmx als einem

Reiben nicfjt geftatte, in feiner mtfttärtfdjen SSürbe am §ofe

erfctjeinen. §onoriu3 lieg tfjm baranf mitteilen, bajs jene

Verfügung anf einen fo üerbienten ffllam feinen 23e§ug l)abe,

morauf ber ©eneral ertuibcrte, er fonne ba nid)t eine ef)ren=

uofte 2Iu3narjme in 5fnfprudj nehmen, mo gu gteictjer 3e^

fo oiete burä) (Sntgiefiung itjrer miütärifctjen Stürbe beteibigt

mürben. 2)al)er tjabe, berichtet 3ofimu3, oer ^taifer f
in

33ejcf)ämnng nnb ber Notlage rceicfjenb, jene<§ (Sbift roieber

befeitigt. 1
) £)ie SLt)atfact)e ftefjt atterbing^ feft f

bag ©enerib

nad)f)er nod) in faiferlidjem £)tenfte ftanb ,
boct) ift nicfjt

raatirfctjeinüdi, ba§ §onoriu§ feine Verfügung in oollem Um*

fange gurücfgenommen fjabe; fie mag fcrjonenbcr burdjgefübrt

morben fein.

2Mb baranf erfolgte ptöküdi ein heftiger $orftofj gegen

ba£ Jpeibentum, ba§> erfte entfdjiebene (Sbift ber abenbtänbifdjen

Regierung feit bem Stöbe be£ Xt)eobofiu£. £)ie Erfahrungen

unb (Srtoägungen, bie ifmt uorau^gingen, oerfdjlieften fict)

(eiber, mie and) fonft in cüinüdjen gälten, unferem SBiffen;

genug maren fie ernfter 3lrt. (Sine Äußerung in bem ©bift

fetbft legt bie Vermutung nafje, ba§ Dieftamattonen ber

^öifctjöfe ftattgefunben (jaben.

£)enn mie fet)r ber (Sptefopat bie Vorgänge auf biefem

(Gebiete im Sluge fjatte, geigt ein Vorfall in ber ©tabt

(Salama in Sftumibien. §ter mar e§ im Suni 408 bei ®e*

tegentjeit eine3 ausgelaufenen (jetbmfcfjen 3$oIf§fefte3 oor ber

fötrdje §u einem £onfüfte gefommen, ber in mieberljotte ®e=

matttf)ätigfeiten ber Reiben gegen bie Triften augartete.

*) Zosim. V, 46.
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^ergeblicrj erljob ber £H)crjof bee Crte bei ber ftäbtifd^en

söeljörbe Söefdjroerbe ; unmittelbar barauf erfolgte ein Angriff

be£ Röbels? auf bie Slirdje, bie mit Steinen beworfen unb

bann in Söranb gefiedt nmrbe. (Sin (Srjrtft berlor babei ba§

Seben: aucfj ber Söifcfjof fam in ©efafjr unb mufjte ein SBer-

ftecf auffud^en. £)ie 53ef)örbe unb bie Primaten ber Stabt

blieben untfjätig. Stuguftüm* oon biefen (Sreigniffen

erfuhr, begab er fidj in [jöcfjfter Erregung bon £>ippo ütegiu^

nacl) §atama, um bie @adfjc §u unter) udjen.
1

)

SJton erfiefjt Ijtcraue
f

mie bie 23ifd)öfe bei foldjer %t*

legeuljeit fictj als folibarifct) Oerbunben anfaljcn unb bereit

raaren, einer beut anbern nad) Gräften Unterftü^ung ^u

leiten.

3)a§ oben erroätmte, im sJtooember 408 in 3ftom

Dublierte (Sbift 2
) ent§ie()t gunädjft ben Tempeln fämtfidfje

(Sinfünfte, um fie bem allgemeinen Unterftütmngsfonb , in*?

befonbere ben „ getreuen " ©olbaten ^ujumeifen. 3)amtt

tuirb aljo ber gan^c SReft ber ^öe^üge mannigfadjer Sfrt,

me(d)c bie %empe( aud) nad) ben Säfufarifationsebiften be3

$ratianu* unb ^cobofiu* nodj bejahen, eingebogen, unb,

tr>a§ bie §auptfad)e ift, fämtüd)e ^empeteinfünfte bes toeft*

römtfcfjen 9teict)3 raerben Don bie] er 53cftimmung betroffen,

toafjrenb bie früljern ^erorbnungen fidj tofal befdpinften.

*) August. Epist. 91 (II, 223ff.).

-) Cod. Theod. XYI, 10, 19 mit bem Saturn XVIII Kai.

Dec. Romae (a. 408); bagegen in einem mnfaffenbern, aud) bie

£>ciretifer &erütfftd)tigenben Gbift ber Const. Sirm. XII (Novellae
Constit. ed. Hänel ®. 466) mit ber Sdjhtfjnote Dat. VIII Kai.

Deceuibr. Romae (a. 407). Proposita Karthagine in foro sub

programrnate Porphyrii Proconsulis Non. Jun. (a. 408). Sein?

nad) mirb ba§ ©bift aus bem großem gujammenfmnge J)erau*gejd)ält

unb erneuert tüorben fein.
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s3hmme()r fal) fid6) bie alte Religion allein auf bie frei*

nülügen Beiträge ifjrer ©laubigen angeroiefen, roenn fie ifjre

sZßrtefter erhalten sollte. £)enn eine (Mjaltung ber Sacra

fam überhaupt nidjt metjr in grage; bie gange Summe ber-

fclbeit ftanb längft unter (Strafe. tonnte fid) nur barum

tianbeln, ben Snrjabern ber ^ßrieftertümer, bie auf bie Sempef*

einfünfte angemiefen roaren, bie ©jifteng §u fietjern.

SSeiterrjin mirb in S3e§icf)ung auf bie @ötterbi(ber

angeorbnet, baft, roenn foldje „jetjt noefj" in ben Xempetn

unb §eiügtümern oortjanben finb, entfernt roerben
,

„ba

biefe§, roie mir roiffen, fetjon gu rmeberrjoltenmaten burd)

faiferüdjen S3efet)I angeorbnet ift." 3n ber %fyat bietet biefe

Verfügung nict)t§ neue£, ebenforoenig bie anfcrjlie^enbe, roelcrje

fämtlidje Xempetgebäube für (Staatseigentum erflärt unb

bem offentließen @ebraucr) überroeift; ^orauSfetmng ift aber,

bafj roie bie (Sötterbüber, fo audj bie 2Utäre Oorrjer gerftört

merben. dagegen follen ^rioatbefi^er oon Capellen ge=

groungen merben, biefe §u gerftören.

§ier fommt alfo ber ^iaat ben 2Bünfcr)en ber fartrja^

öifcfjen Suniftjnobe bereitwillig entgegen, nierjt minber bie

5(norbnung über bie öffentlichen £>o!föfefte. ?Ifte geftmaf)^

jetten, bie Oon bem „ fafrUegifdjen 9titug" etroaä an fid)

tragen, muffen aufhören. 5Ufo aud) t)ier ein bereitroidige*

(Singerjen auf bie 28ünfcr)e ber $ird)e. 9Jcan roirb an bie

Vorgänge in &a(ama erinnert. £)enn follte 2luguftinu§ ge=

fernliegen (jaben? (£r mar bod) fonft bereit, bem OTnifter

Dlrjmpoä berartige S3efc^merben Oor^utragen.

S)od) feine etgentüdje Slraft erhält ba£ @bift erft burd)

ben (Scrjluj3fai3, meiner ben 33ifcf)öfen ba3 Stecht giebt, in ©emä'f^

tjeit ber in irjren Rauben rurjenben fircfjüdjen ©emaft fotetje

3)inge b. f). bie in bem ©efe£ unter Strafe gefteliten §anb=
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hingen ^u fnnbern. 2tnbererfeit3 merben bie fäumtgen 9ttcr)ter

mit Strafe beorobt. 1
) SBctbe SBeftimmungen ergänzen fiefj.

Offenbar formte ber Staat in ber 2)urct)füf)rung ber Reiben*

feinbüßen ©efe£e in bieten gätten auf feine eigenen Organe

ftcr) ntdji berlaffen, eine £§atfad)e, bte aud) non cf)riftlid)er

Seite Berührt toirb.2) Xte Sötfcrjöfe füllten nun btefec- ÜDfanco

auffüllen. $)er Staat ertoäfjtt atfo bie fcrjftmmften geinbe

ber alten Dteügion alä äJfttljelfer mit roeitgefjenben, ja über^

bjaupt nierjt ju befimerenben Vollmachten. S)enn bie Jixdy

üdje bemalt", in ®emaf$ett bereu bie QMfcrjöfe ocrfatjren

bürfen, (aftt fid) nad) otefer Seite [)tn überhaupt nid)t be-

nimmt begrenzen.

So bebeutet biefeS (Sbtft einen glä^enben Sieg ber

Ätrcrjc. 2Ba3 fie feit Sauren erfebnt unb geforbert fjatte,

r
) Cod. The od. XVI. 10. 19: Temploram detrahantur

annonae et rem annonariani juvent, expensis devotissinioruni

militum profuturae. £ 1. Simulacra. si qua etiam nunc in

teinplis fanisque consistunt et quae alieubi ritum vel aeeeperunt

vei aeeipiunt paganorum. suis sedibus evellantur, cum hoc

repetita sciamus saepius sanetione deeretuin. § 2. Aedihcia

ipsa temploram, quae in civitatibus vel oppidis vel extra

oppida sunt ad usuin publicum vindicentnr. arae locis omnibus

destruantur omniaque templa in possessionibus nostris ad usus

aecomodos transferantur : domini destruere cogantur. £ 3.

Xon liceat omnino in honorem sacrilegi ritus funestioribus

locis exercere convivia vel quiequam solemnitatis agitare.

Episcopis quoque locorum haec ipsa prohibenda ecclesiasticae

manus tribuimus t'acultatem : judices autem viginti librarum

auri poena constringimus et pari forma officia eorum. si haec

eorum fuerint dissimulatione neglecta.

-) 33gf. August. Ep. 97 unb bie oben enucibnte Vita

Porphyrii be* SRarcud. $ie Constit. Sirm. XII flagt gleidyfaUS

über mala desidia judicum unb conniventia officiorum.

Scfculfce, ©eidi. b. Unterci. b. griedi. römiicfi. £etDentum§. I. 24
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lütrb t£)r in einer gorm gemährt, bie ben meitgehenbften (£r^

Wartungen (Genüge leiftete. ©erabe barum tft öorau^ufegen,

baB bie SMfcfjöfe mit großem (Sifer oon biefer $8efugni3 ®e*

brauch matten, mäf)renb bie me(türf)en Organe §u gemiffen=

r)after 5lmt3öerricf)tung oon neuem ermahnt merben mußten. 1

)

£od) nocfj e()e btefe ©efe^e oerfügt roaren, mürbe ba3 2(benb=

lanb oon einem erferjütternben @reigni3 in Aufregung

werfest.

£)er gefurchtere 2ftaricf), tjerbeigefodt burd) ben %ob

3tiücfjo3, erfcrjien mit Ungeheuern 53ar6aren)d)märmen in

Übertrafen, um feinen 28eg gerabe auf 9tom 5U nehmen.

3m ©pätf)er6fi 408 ftanb er oor ben dauern ber emigen

Stabt unb umfcrjtoB fie mit eiferner SSfodabe. ^ie 9tot

ftieg auf ba£ fjöc^fte. £>ie Skuölferung tarn bem §unger-

tobe na£)e. ®er (Ef)riftengott fct)ten gegen bie f(et)enben ©e=

6ete unb bie feierlichen Bittgänge feiner ©(äubigen Qkidy

ittig gu fein. 2öa§ lag näher, a(3 baf$ bie tjeirnftchen

©ötterfreunbe 5U ben alten Otiten gurüdgriffen. Ilm fo

mef)r, ba ba§ ©erüetjt ging, Althen fei burd) ben @cf)u§ ber

sD£ineroa ^romadjoä, bie famt ^Id^itleu^ oor ben dauern

ber (Stabt bem ©otenfönige fiel) geigte, gerettet morben. 2
)

(£tru3fifcr)e £eute, roetetje bamate nad) 9tom geflüchtet maren

unb bie (Stählung mitbradjten, baf$ bie &tadt Dcarnia in

(Strurien burd) SSieberherfteftung be3 alten SMtu<§ unb

rufung ber ©örter üor ben Barbaren fiel) gerettet £)a6c
f

mußten bie 2lufmerffamfeit auf fiel) gu jtetjen. S)er <Stabt=

präfeft ^ßompejanug unterrebete fiefj mit ilmen; bie

gulguratoren machten bie mirffame §ilfe uon einem offene

!) Cod. Theod. XVI, 5, 46.

-) Zosim. V, 6.
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lirfjen Cpfer be£ ©enatS auf bem Kapital unb ben öffent-

lichen SJftct|en ber @tabt abhängig. 5(ber Diiemanb getraute

fief), an biefem Cpfer teilzunehmen
,

üielmeljr mürben bie

©tarier entlaffen unb $erf)anblungen mit bem getnbe an*

gefnüpft.

£)iefe @r§äl)tung be£ ßofimuä Hingt gang g(aubüd).

2a3 ÜbermaB ber 9cot mactjt ben S$erfucfj begreiftief), bte

Littel ber alten DMigion aufzubieten; fie braucht babet gar

nid)t mef)r ben SBert einer Dteügion, fcmbern nur bie 2k*

beutung einer fuperftitiöfen Sedjnif gehabt gu fjaben, fo baß

alfü auetj (Efjriften auf tiefe (Sjperimente fiefj einlaffen tonnten.

SEBirb aber gar hinzugefügt, baf$ ber römifcfje Söifetjof

Snnoceng, mit meferjem ber ©tabtpräfeft fief) befprad), in

^iefjung auf bie ©tarier, „feine Sßriöatmeinung bem

SSo^e ber @tabt unterorbnenb", geäußert fjabe, obtool)!

Ijeimüef), „fie mödjten tfjun, tt>a3 fie müßten ", fo ift ba3

ein fdjfeefjt erfunbeneS 9Jcäref)en, ober eine ironifcfje 2(nttoort

bee SBifcfjofö £)at biefe falfdje Deutung erfnnben. 1
) 2tt§ ba3

SBebeutfamfte an biefem Vorgänge barf gelten, Dafj deiner

ben 9Jtot tjatte
f

an ben feierfiefjen Cpferaften fief) §u be*

teiligen.

3n anberer 3Bcife fällte bennoef) bie alte Religion §ur

Befreiung ber ©tabt beitragen. £)er ©otenfbnig fiefj fief)

nämfief) fdjfiefjftcf) burefj eine f)of)e Kontribution befriebigen;

um biefefbe aufzubringen, mürbe, ba bie Littel fünft nidjt

\\i befefjaffen roaren, ben nod) oorljanbenen ©ötterbifbern tf)r

reteber ©djmucf genommen, ja mehrere ©tatuen au§ ebefem

l
) Zosiin. V, 41: im (§in$elnen a6iueid)enb Sozom. IX, 6;

öantad) ging bte Snitiatiöe öon ben f)cibnifcl)cn Senatoren auS, bei*

Sßräfeft liefe bie (Strusfer tommen, unb biefe ueripradjeii, mit 81i$en

ben Tveinb oon ber Stnbt ju uertreiben.
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9#etaK famen in bte @d)mel§e, barunter aud) eine gigur ber

römifdjen $trtu§, beren Untergang bte ©ötterfreunbe mit

trüben ^orauäfagungen befragten.
1

)

3nbe3 nur für eine fur^e Qtit gab 2ttarid) bte <&tabt

frei, meil §onorius, fd)lecf)t beraten, feinen toettern

gorberungen ntct)t golge geben mottle. £)a griff ber ®ote,

DteHeict)t in Erinnerung an ba§, ma£ einft 2fr6ogaft

^alentinian gegenüber gu tf)un für gut befunben t)atte, 5U

bem Littel einer Ufurpation; er erljob im Safjre 409 ben

SßräfeftuS urbi^ 2Ittafu£ §um Smperator.

glaüiu§ $ßrtecu§ s#ttalu§ ftammte aus 3onien unö fjatte

ficf) erft unlängft in ffiom burcl) ben gotifcfjen arianifdjen

$ifd)of ©tgefariuS taufen laffen.
2
) ÜMigiöfe SDZottüe mirften

babei fdjtoerlidj mit; er mar f)ernad) ebenfo bereit, ben

Öeiben mie ben 9lrianern gefällig §u fein, bie alfo and) t)ier

mieber im £htnbe gegen ba£ ortljoboje ^aifertum erfdjetnen.

;Die Xt;atfacr)e
f

ba& 2(ttalu3 SOMn^en mit beut Sabarum

prägen 3
), aber gugleidt) oon @ef)ern ficf) beraten lieft

4
), er*

mecft ben ©ebanfen, bafc er §um £f)riftentum übertrat, meil

ein fjeibnifdjer 2luguftu§ überhaupt uumöglid) mar. Ober

tft er einem SSunfdje 3t(artc^§ gefolgt? Anfangs fjatte e3

ben 5(nfd)ein, al3 ob feine Erhebung in ber Xf)at eine

Steftauration be3 §eibentums bebeute. (Sin eifriger §eibe,

2ampabiu§, mürbe prätorifctjer Sßrftfeft, unb Xertuftu», gletd)*

falte ein $lnl)ünger ber alten Üteligion, Äonful. tiefer be=

gamt bie feierliche fRebe im (Senat am 1. Januar mit ben

Korten:
, f
3d) rebe, oerfammelte $äter, 51t (Sud) al§ ^onfttl

!) Zosim. V, 4L
2
) Sozom. IX, 9.

3
) (Sollen VI, ©. 498 11. 6.

4
) Sozom. IX, 8.
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unb af§ Sßontifej. ^ie eine bicfcr Würben befi£e id), bie

nnbere erhoffe id)."
1
) ©arin lag ein gangc§ Programm.

Stfcet e3 maren nnr Hoffnungen, unb abgeferjen von einzelnen

?üt*nafmten, ftttb bie ©rraartungen be§ Heibentum§ über

biefe Sinie nicf)t f)inau*gefommen. £)a3 neue £aifertum

lebte nidjt lange genug, um bie religiöfe grage mit (Srnft

in (Srroägung 51t Rieften: e§ gab best gutgläubigen nur

Stüde, iridjtö ©anjcS. ^ennoeb mar e§ ein feltfameg

Scfjaufpiel: „in Üraoenna ein djriftlidjer Saifet unb ein

crjrift lieber Hof, in dlom ein r)etbntfcf)cr Eaifet unb ein

beibniferjer Hof, aber auf beiben Seiten bie llnmög[icr)feit,

ftcf) ^u fcfjaben, benn bog Sd)mert s
Xfaricf)3 trennte beibe

Parteien unb bieh fte in Dtefoefr."
2
) Tod) bie tief*

gemurmelte Dtioalität ^roifeben Otömertum unb Barbarentum

^errtB ben Bunb. 2((aricrj entfleibete 410 feierlict) im Sager

51t Criminum ben oon ibm erhobenen Herrfcrjer be* s^urpur3

unb fanbte biefen an Honoriu*. £amit mar bie frühere

Sage mieberbergefteftt. 2)a3 Scbattenfaiiertum batte ein

(Snbe.

5(Iaricf) befegte barauf, am 24. Huguft 410, 9tom, ein

an ftd) unbebeutenbeS öreigniS, ba3 aber bennoefj bie gait5e

römifdje SBeft, Gbriften unb Heiben, in Aufregung oerfeftte

unb 5U Übertreibenben @erüd)ten ^erantaffung gab. Cbne

®erca(ttbätigfeiten ift c£ babei nid)t abgegangen, aber bie

Stircbe bat aud) gtänmenbe ^riumpbe gefeiert. Sd)on nad)

brei klagen 30g ber Sieger nad) bem Süben meiter.
*)

Tie örbebung be3 ?(ttafu£ ift ber (e^te SBerfudj be§

§eibentnm*, im Staate jut (Geltung 51t fommen. Sie ift

J
) Oros. VH, 42, 8.

2
) Seugnot II S. 63.

") 3*gl. barüber 9? ante IV. 1 5. 246 f.
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mit großen ©Öffnungen Begrüßt toorben unb fyat ffcigücf)

geenbet. £ie unioürbige Wct, mit metcfjer ber ®ote ba§

heibmfc^römtfcfje förifertirat mieber abtrat, entfpricfjt ber

elenben, au§ficht3lofen Sage be§ §etbentum§ im bamafigen

Staate, Seitbem fefylt ihm ber SD?ut, fidE> nochmals aufzuraffen,

tangfam ftirbt e§ bar)tn.

£)ie ftaatficrje 9teügion§poütif mürbe Oon biefen (Sretg-

niffen in feiner Üföetfe beeinflußt
; fie ging in berfefben Sinie

roeiter. 3mmer roifliger geigte ficrj bie Regierung ben Oon

cf)riftlidjer Seite an fie gefteEten ?(nforberungen. 3m Safjre

415 erging oon ÜtaOenna au§ eine fcrjroerroiegenbe ^erorb?

nung nach 2tfrtfa.
a
) Sn biefem Sanbe maren bie ^riefter*

tümer noch mächtig. Shre gegenmärtigen ober früheren In-

haber befaßen in ®art()ago unb in anberen größern Stäbten

noch einen gewichtigen ©influß. £>te fieitung ber öffentlichen

Spiele unter anberem lag, toie aucf) fonft im griect)ifct)-rörnifct)en

fRetct)
2
), noch in ihrer £anb. (S& fcf)eint, baß fie biefe @e=

legenfjeit benutzten, an ben Drten, mo biefe Spiele gegeben

rourben, länger §u Oertoeifen, unb ber ct)rtft(tcr)eri ^ßropaganba

Sc^roierigfeiten bereiteten: fykx unb bort mag c§ bei tiefet

(Gelegenheit §u offenen Äonfüften gefommen fein. Um biefen

Un^uträgüchfeiten §u begegnen, roirb nun ben Sacerbotalcn,

bie übrigen^ ntct)t au§fct)Iießttct) ^rtefter maren, ber 2$efet)[

erteilt, innerhalb einer beftimmten griff in ifjre ©eimat^orte

gurücfgufehren.
3
) ?Iu? eine ^öegrünbung btefer Maßregel

') Cod. Theod. XVI, 10. 20. (Dat. III Kai. Sept. Ra-

vennae a. 415.)
2
) 3$ üerit>etfe nur auf ein ©ejetj t>. 409 Cod. Theod.

XV, 9, 2.

3
) 9L a. £.: Sacerdotales paganae superstitionis coni-

petenti coercitioni subjacere praecipiuius , nisi intra diem
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gef)t ba* @btft nidjt ein: a&er bor ganje 3n^a(t besfetben

läfet feinen 3toe^ barüber, baB bie grage eine reügion^

poiitifcf)e tft.

Söenn biefe
s3>erorbnung fid) allein auf Slfrtfa bedient,

fo mirb bie ©üfttgfett ber näcrjftfotgenben für „ade ^roüin^eu

innerhalb unfere* 9teicf)*" anegefprocfjen. £urd) biefclbe

^iefjt ber Staat fämtlicfje Siegenfcfjaften ber Tempel ein, „in

@emäBf)eit be* £efret* be* göttlichen @ratianu3". £)ie,

meldje unred)tmäBig biefe ©runbftüde in 33efi^ genommen

haben, finb gehalten, ben Ertrag berfelben an ben gtefuS

abzuführen unb ^mar Oon bem Sage an gerechnet, mo ber

(Staat bem „oerrucfjten Aberglauben" bie gufcrjüffe entjog

b. h. alfo oom 9cooember 407 an. Aufgenommen finb

biejenigen Cbjefte, meldje oon früheren gürften ober bem

regierenben Auguftu* ^rioatperfonen ober ber „efjrmürbigen

föircrje" übermiefen mürben. Alle Sinfünfte alfo, meiere et)e-

mal* bem „mit Dredjt oerbammten Aberglauben" §ugejprod)en

finb, unb alte ©runbftüde, rceldje bie grebianer, £enbro=

pfjoren
1

) unb anbere f)eibnifd)e ©enoffenfdjaften bisher

befafeen, foden „unferm §aufe" zufallen, .vüermit erhält alfo

bie fd)on unter ben Slonftantinern begonnene Säfularifarion

bes fafralen Vermögen* ihren AbfcrjfuB.

llnorbnungen bei ber Aufhebung oon Slultftätten unb

ber Sin^iehung oon ©öttereigentum, inbem ^rioate uu-

Kalendarurn Noveinbrium de Karthagine decedentes ad civi-

tates redierint genitales: ita ut siinili quaque censura per

totarn Africam sacerdotales obnoxii teneantur, nisi de metro-

politanis urbibus discesserint et rernearint ad proprias civitates.

') Über biefe ©enofienidiaften r>g(. ©otnofr. ,v b. 'St., wo jebod)

bie (h-flänmg Dort Fredeni mifjhmgen iir.
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berecrjtigterroeife ficf) bieS unb ba3 aneigneten, mögen tiefe

(Sntfcfjeibung befcfjfcunigt fjaben. J
)

Zie (jeiltgen ©über ferner, fät)rt ba§ (Sbtft fort, raefcfje

bei ben Cpfern bie Sftenfcrjen tctufcfjen Reifen, füllen au£ ben

93äbern unb überhaupt oon bem öffentlichen Sttibftd entfernt

raerben, bamit fte ben Srrenben rtict)t §ur Q*erfocfung raerben. 2
)

tiefer 2at$ fcfjetnt ficf) auf fofcfje (Statuen §u be^ietjen,

bie früher in Xempcln ftanben, ober fonftrao ©egenftanb

refigiöfer ^erefjrung raaren, fjernacf) aber, ba fie einen ®unft=

raert Ratten, nitfjt jerftört, fonbern an ober in Söäbern unb

an anbern öffentlichen Crten aufgeftellt mürben, £ie refigiöfe

s^ere()rung aber mufe ifmen nachgefolgt fein, raa§ billiger^

raeife in ber £ircrje 5(nftoB erregte unb auefj ben beftefienben

®efe£en ^umiberfief.

Xaf$ e3 ficf) babei um rairüicfje Äunftraerfe ftanbefte,

bürfte barau3 ju erfctjüefeen fein, bafj nicf)t bie 3erftörung,

fonbern nur bie (Entfernung biefer ©übraerfe au§ ber

Cffentücrjfeit anbefofjten rairb.

©nbücf) uuterfagt noefj ba§ (Ebift geroiffe Crganifationen

innerhalb be§ 3>o(fe§, bie ben Qraecfen beä £)eibeutum3

*) Denueife auf August, Epist. 48 (II, 111), rao e§ für

Jttläfftg erftärt rairb, 2einpe{, %bolt, fyeütge £mtne u. %. ju jerftören;

a&er ntc^t barf ber (£f)rift etraa* beuum für ficf) nehmen; ba§ fon=

ftöcterte ®ut foH nur aufgeraenbet raerben in usus communes vel

in honorem Dei (b. f). für fircf)(icf)e $tvedt).

-) Ser Stejrt tft fjier corrumptert; Q5otf).
f
£mn. u. 21: Sane quae

quondam sacratae (= sacratae imagines) sacrifieiis etc. . . ab

usibus lavacrorum vel publicis affectibus separentur. Sctfcuür

(<§>. 127 2(nm. 353) emenbiert: Lances, quae quondam etc. b. f).

„bie fjeüigen Skalen, roeldje e^etnaI-3 u. f. ra., fotten bem öffentlichen

2In6Itcf entzogen unb rtict)t 6ei £auff)anblungen gebraust raerben."

<5cf> fann biefer Gntenbatton nict)t juftimmen.
_
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bienten nnb bei Dtcoohitionen gefäf)r(icr) raerben fonnten.

benannt toerben namentlich bie ßf)Uiarcr)en unb bie Gento*

naricr, bie Führer fofcher ©nippen oon taufenb b§tu. fjunbert

^erfonen.

Seber, ber ein folcrjes tot mit ober gegen feinen SQStllcTi

übernimmt, oerfällt ber ^obceftrafe — eine fdfjarfe SBcr*

nigung, roelctje jene (srfcrjeinungen alä fef)r bebenfticf) erlernten

(äfjt. SWöglic^ertoeife finb btefe roo()l nacf) milttärifdfjer 5(rt

formierten nnb auegebübeten $o(f$forp£ cntftanben, all

man ba£ SebfirfmS füljlte, ben tumn(tnarifcf)en Angriffen

ber (Xbriften auf bie Tempel entgegenzutreten, £ie ©efcf)icf)te

ber ^empel^erftörungen toeifi mehrere gätfe einer erfolg-

reichen, mobfgeorbncten Sßerteibignng feiten* ber Reiben

auf

s
33can erfennt an biefer Verfügung, bafj bie Regierung

[einerlei Ütücfücbten mehr ju nehmen r)at. Arbeit in

barauf gerichtet, nicht nur bie Dtecrjte unb bie Crganifation

be* £>eibentum§ §u §erftören, fonbern baSfetbe überhaupt an§

ber ifientlicf)feit oerfcr)rrünben 311 (äffen.

3m Dfrreidjj [äfjt ücf) baefefbe Seftre&en beutltct) toaljr*

nehmen. £>ier mar auf &rfabiu3 fein erft fieben jähriger

Sohn Iheoboüu* gefolgt, £ie Regierung führte ber fcfjon

feit längerer $eit an ben Staatsgefcrjäften in fjeroorragenber

SGBeifc beteiligte ^räfeft ^(nthemiu*, ein -Scann oon beben*

tenben Anlagen unb achtenswertem Stjarafter.
2
) 9?acf) einer

1 X. a. O. § 4: Chiliarchas insuper et centonarios vel

qui sibi plebis distributionein usurpare dicuntur, censuiinus

removendos. ita ut capitalem sententiam non evadat, si qui

aut volens ad hujus niodi nomen accesserit aut passus fuerit

vel invitum se hujus raodi praesumptioni atque invidiae de-

putari.

2
) Sein Sob bei Sokrat. VII. 1.
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fedb§jaf)rigen rufymootfen totStfyättgfett trat er inbe*, Don

einer §ofyartei nnb ber nacf) ber OTiemfyerrfcfiaft begierigen

Stoctjter be§ 2trfabtu§, ^utct)eria
r

Oerbrängt, jurücf, nnb

^)Mcf)eria fetbft, btefe merfunirbige (Srfdjeinung, in roe(d)er

©ebanfen ber 2Mtffud)t nnb ber 2£eltbef)errfd)ung feitfam

fid) ineinanberf(ocf)ten , nafmt al§ „9(ugufta" ba§ Staate

ftener in tfjre §anb. £ie SHrd)e fyatte an ihr eine guber*

(äffige ©önnerin; fie befaß bie böcbfte 9fcf)tung oor ben

S3tfct)öfen nnb ben 5D?önd)en, beren 2£ort fie gern an fid)

fommen lieft.

Unter ttjr ttmrbe Hteranbrien roieberum ber Sdjauplat}

blutiger, au§ Sntoleran^ f)erau§geborener kämpfe. *) (Sine

boppefte ®egnerfd)aft ftanb f)ier bem ©briftentum gegenüber,

ba§ Subentum nnb ba3 §eibentum. £)te ^empeloernniftung

unter 5^f)eopf)tIu§ batte afterbing* bie 9J?ad)t be« te^teru

gebrochen, nicrjt aber ben £>aft gegen feine $ebränger. da-

gegen erfreute ficf) ba§ Subentum nod) feiner burcf) alte

$>orred)te gefcrjü^ten einftuftreicben Stellung. (5* machte

einen ftarfen $rud)tf)ei( ber SBeOölferung auä, mar an §anbe(

unb 28anbe( in fjeroorragenber Steife beteiligt nnb gen oft

auf ber Unterlage feinet 9teicf)tum3 unb feiner gefdjäfttidien

(S5erDanbtt)eit ein bebeutenbe§ ?(nfel)en.

groifdjen bem Subentnm unb ber &ird)e beftanb fd)on

feit apoftottfdjer Qtit e^e Spannung, bie in ber gotge^eit

gunaf)m. 3)enn faft überall macbte bie (£fjrtftenf)ett bie

fafyrung, baft bie 3uben auf ber Seite be§ Oerfolgenben

<peibentum§ ftanben unb mit Sdjrift , SSort unb %fyat ba$

(Söangelium unb feine SBefenner befämpften. £)a$er bie

*) S)te CueUen 311 bem fyofgenben: Sokrat. VII, 13 ff-; Suidas

s. v. 'i'Ttarla; Hesychius, fltQi oocpiov s . v. 'in. ^a^u

Philost. YII[, 9; Theoph. I S. 128 u. 31.



SBoffenbung ber Snjeobojtanifdfjett 9fteltgion§poIitif. 379

Stjmpatfjieen guüan§ für ba$ gubentum. TO nun bie Ätrdjc

fett $onftantin mebr unb mer)r in bic Sage fam, it)re

Sünfcfje im Staate mit <5rfotg geltenb machen ^u fönnen,

mürbe auet) ba§ gubentum oon ber ^onfequenj betroffen.

Tie ^tretje grenzt ba*fe(be aU eine unreine ©enoffenftf)art

oon fict) ab unb berantaftt and) ben (Staat, bie bisherigen

fHect)te ber guben ein^ufcfjränfen. Äonftantin erneuerte ba*

fttebot ©abriang, ba§ fein gube in gerufalem mofmen bürfe,

unb unterfagte ben guben, it)re Sflaoen §u befcfjneiben,

offenbar in ber 9l6ucr}r, irjrem ^rofelrjteneifer eine Scrjranfe

jteljen. Drocfj fcfjärfer ging fömftartrto gegen bie guben

oor. 9luf bie (Sb,e eine§ guben mit einer C£t)rtfttrt fe|te er

bie £obe§ftrafe, ebenfo auf bie SBefdjnetbung ber Sftaoen

fettend ber guben; in ^Mäftina mürben bie guben ftarf

bebrüeft unb ber Sßerfudj eine* SfufftanbeS mit blutiger

Strenge mebergefcfjfagen. Unter SSalenS unb SBatentmiatt I

mürbe bie Sage mieberum günftiger, bagegen feierte Xf)eoboftu§

%u bem frühem ftrengen Verfahren jurücf, raelcrjeS fein

Snfcl :Xf)eobofiu§ II bann noef) bebeutenb öerfcprfte. Ter^

fefbe unterfagte bie Erbauung neuer Synagogen, befeitigte

bie jübifdjen Dritter unb (job ba£ Matriarchat auf, obroobj

befien (etjter gnfjaber, ber 9tabbi @ama(ie( fict) Tange gtit

bober @unft om §ofe erfreute. %xofy biefer unb anberer

ßinfdjränfungen unb 9tec^t5oerfür§ungen bat ber cr)rift(icf)e

Staat bem gubentum boetj ein großes 93taB greif)eit gematirt

unb bei gefegentHctjen Reffen baefelbe in Scfmts ge*

nommen.
*)

J

) SSgl. herüber Cod. The od. XVI 8, 1 ff. : f>. 1 ff. u. f. unb

bie weiteren Cueüen in ber afterbing* geftäffigen unb ^arteiijdjcn S)ar=

fteüung üon ©rä|, ©efdjtdjte ber ^uben. 2. Stufl. 4. $b. S. 332 fr.,

384 ff.
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£)iefe Erfahrungen fteigerten felbftuerftänblich bie Er-

bitterung bes> SubentumS gegen bie Sirdje, nnb e£ mar gan^

natürlich, ba^ ^toifdjen it)m nnb bent §eibentum eine üer*

abrebete ober ftiUfdjtoeigenbe SSunbeSgenoffenfchaft fich

bitbete. 3n 2tleranbrien trat bamalS biefe SBunbeSgenoffen-

fdjaft §u %age. (Seit bent 8at)re 412 faf$ bort auf bem

6tfc6)öfttcr)eri (Stuhle (Stjrißug, ein geborener Hleranbriner,

ber D^effe feinet Vorgängers unb (Sr^ietjer^ ^he^h^-
Vorbem hatte er einige Qeit als 2t3fet unter ben Mönchen

ber nitrifdjen SSüfte gelebt, aber maS er Hon ber 2Sett unb

ihrer Klugheit unb Seibenfehaft mit fidj trug in bie ©infam-

feit, baS brachte er prücf auf ben et)rmürbigen <Stui)l

beS 3Jcarfu§. Dirne bie pöbelhafte Rücffic£)tSlofigfeit feinet

Vorgängers unb anbererfeitS Don meit tüchtigerer

theologifcher Söilbung als jener, fann er als ber %t)pu&

einer (Gruppe Oon $ircf}enfürften jener $eit gelten,

melcf)e bie Drttjoborje als 5D?acf)tfrage faxten unb ihre per*

fönlicfje ©unft ober Ungunft unb bie gan^e Summe ihrer

felbftifchen Veftrebungen mit bem Eifer um bie Rechtgläubig*

feit gefdjtcft §u Oerbecfcn berftanben.

3mifcf)en (5t)ritl unb bem ?luguftalpräfeften DrefteS

mar eS, unbefannt aus metchen ©rünben, ^u einer heftigen

Verfeinbung gefommen, bie ftcf) gegenfeitig fühlbar $u machen

beibe Xtjeile befliffen maren. DrefteS galt für einen (Schein*

cfjriften unb hatte einen ftarfen Inhalt an bem Subentum,

oielteicht barum, meil ber 53ifcl)of ein (Gegner beSfelben mar.

Eine offenbare Vergewaltigung beS ^räfeften an einem

jubenfeinblichen Anhänger (StyrittS führte ben ^onflift herbei.

3)er ^öifchof, in ber moljl richtigen Meinung, ba$ DrefteS

bei jenem Stfte nicht nur feiner eigenen ©efinnung, fonbern

auch oen ^Sünfchen ber Suben Rechnung getragen hatte, (äf$t
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bic ^orftetjer ber Subenfctjaft oor fictj forbern unb bebroljt

fte mit Ütepreffaüen. 3)ie übermütige unb leibenfcfjaftlid)

erregte Subenfctjaft räcrjt ficfj burct) einen blutigen ©emaltaft;

c3 mirb in ber 9cact)t bas falfdje ®erüct)t Verbreitet, bie

?((eranberfird)e brenne, bie Grjriften eilen gur Dtettung tjerbei,

unb biefe (Gelegenheit bcnugen bie Suben, um üiele berfelben

5U töten. £)er 30rn Grjrill§ fannte jetjt feine ©renken

metjr. begleitet oon aufgeregten ©Clären feiner @emeinbe=

gücber, fdjüefjt er bie ^tmagogen ber Suben, meift fte felbft

au3 ber @tabt unb giebt it)re 23efit$tümer ber Spenge preis.

©0 mar eine %fyat oon meittragenber 23ebeutung, menn man

ermißt, mas bie Suben in biefer (Stabt maren; bie s$er^

antmortung lag auf bem Q3ifd)ofe, unb ba fid) Crefteä beeilte,

einen SBeridjt an ben ®aifer $u fdjiden, fo §ögerte and)

Grjrift nicr)t mit feiner gang anber3 lautenben 33ertdt)t^

erftattung. 9cod) fdjärfer ftanben fid) je£t beibe Männer gegen^

"über. 3toar rcurbe eine ^ermittetung oerfucfjt, unb Grjrift bot

bem ^räfeften, ba§ (Soangcüenbudj in ber §anb, ^erfötmung

an, inbe§ biefer geigte fidj ungugängüd).

£>te ®unbe oon biefen Vorgängen fam rafd) §u ben

^tönetjen ber Dtitria, beren tjanbfefte §Ufe ferjon bem

X()eopf)i(n5 bienüct) getnefen. Sn einer Scfjar Don gegen

fünffjunbert erfcfjienen fie ^lö^(ict) in ber ©tabt, um bem

gefäfjrbet geglaubten Patriarchen Söciftanb 5U leiften. Un*

gtüdücfjcrraeife begegnet itnten ber ^räfeft in feinem SSagen.

äjftt (autem 0»3efdt)rei ftür^en fte auf ifm Io§, fcrjelten i()n

„Cpferer" unb „getfene" unb überfetjütten dm mit SBe^

(eibigungen. Vergebens ruft irjnen Drefte3 §urüd, bafc er

Gfjrtft fei unb 2Ittiht3 in ^onftantinopel Um getauft f)abe:

einer ber Wlöndjt namens 2immoniu£ fdjleubert einen (Stein

gegen ityn, ber itjm eine blutige Slopfttmnbe oerurfaerjt. $>a*
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burct) §ur ^efinnung gebracht, ftiefyett bie Sttöndje l)iert)in

unb borten auäeinanber; nur roenige galten au3. ©egen

biefe roenbet fiel) ba£ in§tt)ifc^en Ijerbeigeftrömte $otf, unb e£

gelingt iljm, ben 2lmmoniu3 §u ergreifen. (£r erfuhr bie

uolle 9^ad)e be3 erzürnten ^räfefteu unb rourbe §u Xobe

gefoltert. 2lber (£rjrill oerfdjaffte fiel) ben Seidmatn, brachte

tfjn in bie ®ird)e unb feierte in glän^enber SBetfe ben Xoten

aU einen SMrttyrer, roelctjer ber gotter erlegen fei, tt>eit er

fid) weigerte, ©Ijriftum §u oerteugnen. £)enn fo mar bem

$ifd)of Berichtet morben; erft nadjtjer erfuhr er ben roatjren

®runb unb begrub batjer bie gange 2lngelegent)eit in

Stitlfc^roeigen.

£)od) nod) ein Sftenfcfjenleben fottte ber geinbfdjaft

biefer beiben Banner §um Opfer falten. SDer ^l)ilo=

foptjenr'reiä , ber in ^tlejanbrien
, fei e£ um eine ftaat*

ttdje 2lnftalt, fei e§ in ber gorm priüater Schulen fiel)

gefammelt Chatte
f

oereljrte bamal3 al£ feine t)öd)fte ftkxbt

ein in ben pl)ilofopt)ifd)en £)i3ciplinen tr>of)lerfal)rene£, unb

burd) 2lnmut unb feine Sitte anäge^eietjueteg junge«?

2Setf>, £)tjpatia, bie Xocfjter be3 ^Ijitofoptjen Xfjeon. Sljre

greunbe unb Stüter trugen iljr eine fct)rt)ärmerifct)e £>er=

eljrung entgegen; bte ^Briefe be§ $l)ilofopl)en unb fpä'tereu

23ifd)of<o ©nnefiu£ oon Sirene geben eine $ßrobe baoon.

5(uct) aU (Sljrift l)at biefer i£)r ba£ ^räbifat einer „gottge^

liebten ^Ijitofopljin" nidjt oerrceigert unb biejenigen glücf=

lid) gepriefen „toctdje itjrer ©timtne fiefj erfreuen."
1

) $u

iljren näheren greunben gehörte aud) ber ^räfeft Dreftel

Dbraoljl nun nirgenb^ ©puren einer feinbfetigen ©efinnung ber

J

)
»gl. £>ocf)e, §Watia, bte Softer £f)eott§ (^UoIoguS 1860

©. 435 ff.); SBolf, $\ftat\a, SSien 1879.



SSoIlenbung ber Sfjeobüftantfdjen 9feligion§^oütif. 383

fyeibmfcf)eit
s^l)iIofopt)in gegen ba3 ©^riftentum fjexDortratett

unb §u iljren Sd)ü(ern and) Triften gehörten, fo ift bamit

nidjt au£gefd)(offen, baf$ ifjr bie ^erfoit be3 Ijeibenfeinbücfjen

(Stiritf miberroärtig mar. Sa, bie§ ergtebt ftd) at£ felbftuer*

ftänbüdj au§ ber Xtjatfadie tljreS häufigen SBerfe^r^ mit

Drefte§. 3ebettfatf£ tjat ber djriftlicfje ^ö6el in t^r ba§

£)auptt)inberni3 einer 2(u3föt)nung beiber Männer gefeljen.

(Sine $in%at){ teibenfdjaftücrjer ätfenfdjen ttjut fid) unter

gütjrung eine£ ßeftorä SßetruS gu bem ßmede §ufammen f

bie gefeierte unb berfyafjte Jpeibitt ^u ermorben. ©ie lauern

it)r auf, als fie nad) itjrem §aufe gurücffetjrt, reiben fie Dom

SBagen herunter, fct)Ieppen fie in bie föirtfje fö'aifariott, ettt*

f leiben fie unb töten fie mit ©djerbett. £>od) bie Blutgier

ber Färber mar bamit nod) ntd)t 6efriebigt; fie reiben beu

ßeitfjnam in (Stüde, fcr)(eppen biefe p bem fogenannten

$inaron unb uer6rennen fie bort. 2)a3 gefdjal) im äJMrg

be3 galjreS 415. 1

)
HipM) Ijatte ber fjetbmföe ^öbel

an bem SBifrfjof ®eorgio3 feine 2But au§getaffett.

2)er ^irctjenfdjriftftefter @ofrate§, ber über biefe in feine

Qeit entfaüenben Vorgänge am au£füljrlidjften beridjtet, fügt

am Sdjtuffe feiner (gr§äl)(ung t)in§u: „S)iefe3 ©reigntö trug

bem (StjriU unb ber aleranbrmifd)ett ^irdje nidjt geringen

Xabet ein; benn burd)au3 fern ift benen, bie gefilmt finb

mie £(iriftu3, ätforb unb 5!ampf unb bem ÄJjttlidjeS."

J

) Sokrat. VII, 15 oerlegt baö ©reigniS in ben SJiär^ be§ inerten

Sa^reS be§ (gpi&opatg ©toriUß, alfo TOrs 415, nic^t 416, ba £tjeo=

pl)üu§ am 15. Otober 412 ftarö (VII, 7); benn, tute aud) fonft bei

ber 3äf)Iung ber ÜDiagiftratsjafjre, ift ba§ %af)t 412 ai§> ba§ erfte

redinen. Sann ftimmt and) bie weitere d)ronotogifd)e ^irjerung £V

VTCCLTÜa 'OviÜQWV TO d£i<XTOV '/XU &eoÖOOLOV TO 8Y.TOV.

S^nn biefe beiben ftonjntate entfallen in ba3 Rafyx 415.



384 fünftes Äapttel.

ÜBMfjrenb tjter (Srjrill in feinen unmittelbaren ßufammen*

fyang mit bem SKorbe gebracht ift, läjjt ber neupfatonifcfje

^fvi(ofopf) ^ama^ciuö1

) itjrt gerabeju ben Jöeferjt 5U ber fSinU

tf)at geben, bemerft inbeä babet, baft nad) ber Meinung Ru-

berer bie ^feranbriner gemäB ber ifnten eigenen Vermögen-

tjett unb 5Cufruf)r(uft bie Xtjat üotffürjrten. (Srroeifen iäfyt

ficr) eine ©dmlb Ggri'dS in feiner SSeife. 2(nbererfeit3 ift

ba§>, tva% über feine ^erfönücfjfett befannt ift, boct) nid)t

berartig, baB man ifm einer fofdjen %f)at für fäf)ig galten

fönnte. dagegen tritt in ben an jene Vorgänge anfctjiiejgenben

^erfjanblungen unb £>erorbnungen eine roagrjaffige unb unbot=

mäßige ftäbtifcrje Korporation, bie ^arabotani, in einer Sßctfe

fjerüor, baj3 bort bie Urt)eberfd)aft bes üDcorbeä gu fucfjen fein

bürfte.'
2
) SSäre ber Sötfdjof irgenbmie an biefer %i)at beteiligt

geraefen, fo tjätte er fid) aucfj fcfjrDerltct) in fo t)of)em Wlafc in ber

golge^eit ber ®unft be£ §errfd)er3 erfreut. 3)aj3 bie rjeibnifcrje

gartet in iijm ben ©crjufbigen fanb, ift aU^ubegreiflicf).
3

)

§t)patia ift ein Cpfer be§ roilben §affe£ §tüifct)en ber ()eib=

mfcfj^übifcrjen unb ber c£jrtftftdt)en Q^eoölferung in hieran-

brien geworben, eines §affe£, ber in ber geinbfcrjaft be£

2Hfdjof£ unb be£ ^räfeften feine fjeroorragenbfte Wu^pia*

gung fanb.

SDiefe erfd)ütternben (Sreigniffe fjaben in feiner SSeife,

fo roeit fid) erfennen laßt, ben ®ang ber ^Migionspoittif

x
) 93ei 8uiba§ a. a. D. 3)ie gan<$e (Sr§äf)hntg ift unniatjrfdjeinlid).

>2

) Cod. The od. XVI, 2, 42 it. 43. Ü6er bie Sßarabolani

Stugufti, Sentoürbigfeiten XI, 240 f.

3
) Sie ^erteibigung (£l)ria§ f)at autelt geführt Äopallif,

(£i)riau§ b. 5üe;ranbrien, SKainj 1881 ©. 26 ff. 2)ie fjter aufgeführten

Momente finb nidjt alle 6e»eiSfräftig, bod) t)at, fdjetnt mir, ber $er-

f affer feinen @a£ f)mreid}enb 6egrünöet.
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in Äonftantinopcl beeinflußt. Sie bemegt fiäj in geraber

ßinie ifjrem testen 3*c ^e entgegen. s}>du Sdjtocmfungen tft

ntcfjtS 5U bemerfen. 3Bie fdjon borget, unterfReiben ftcf) and)

jegt bte einzelnen Verfügungen uon ben jenigen ber abenb-

lanbifcrjen Regierung burcl) größere Schärfe. 23Mbrcnb in

Dianenna im ga^re 408 ein erfter uorfiditiger SBerfttdj ge*

madjt rourbe, gemiffe miütärifct)e Soften ben Reiben jn ettt*

nehmen, ofttte baß tiefem SBerfudj fjcrnadj eine grftfjere SlttS*

befnwng gegeben werben toäre, mirb unter ^fieobojut* II

im Satjre 41(3 ein allgemeiner 2(u*fd)fuB ber fjeibntfdjen

^erfonen com Söfttitärbienft, fomie uon richterlichen unb

Vermaltnngeämtern angeorbnet. 1
) Xie Verfügung forbert

nierjt bie Gntlaffung ber bereite im ratierlichen Xienfte 6e*

finblidjen Reiben, fonbern bämmt nur ben meitern 3U 5
U 9

berfelben ab. Brögbern ift faum anzunehmen, bafs fie in

allen gällen 21nraenbung gefunben l)abe. SQSeber bie meftrö=

miferje, nod) bic oftrdmtfdje Regierung mar bama!§ bereite

in ber Sage, ben Altgläubigen ben Staatöbienft burdjaul

,yt berfdjltefjert. £oct) ba£ batte toenig 511 bebeuten ; bie

Sföirfung biefei ©bitte mußte boct) eine fräftige fein, info-

fern ber Staat ffar unb benimmt ftd) aU% djrinlid) ausgießt unb

burdj bte Abfonberung bes &cibentum* biefem ben Stotel

v
) Cod. The od. XVI, 10. 21: qai profano pagani ritus

errore seu crimine polluuntur, lioc est gentiles, nec ad mili-

tiarn adraittantur nec adniinistratoris vel judicis honore deco-

rentur (Dat. VII Id. Dec. a. 416). ®§ finbet iid) Cod. Just.

I. 4. 5 ein G5eiel5 be§ SltfobhtS r>. 3- 396, me(d)es [lemnnnte ?(mter

in Süeranbrien aucM"ct)ltef3ticf> ben (Sfiriften ^uroem. ?l6er ber SuioA?

non nisi Christiani f cf)ft benreiben ©eiefce Cod. The od. XIV. 27. 1.

unb CS btcmdji nidn auebriicflid) bewerft 511 werben, ban $te* bie

urfprünglidje Raffung uorliegt.

Stfiultje, ©cicfi. b. Unterg. b. griecfi. römücfi. £eibeiuumc-. I. 25
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ber Infamie anfängt. (Stnen großen @eroinn £)at ohne ßroetfef

bie df)rtftticf)e SDftffioii au3 biefer neuen Verorbnung gebogen,

benn toenn ba§ 23efenntni§ ^nm (Sfyrtftentum at§ SSebingung

ber ©taat§laufbal)n raie ber militärifchen Garriere galt, fo

mürbe bamit mancher üor bie entfcfjeibenbe grage gefteltt, bie

er unter anberen $erf)ältniffen t)ätte umgerjen tonnen. £)ie

(üntferjeibung aber mußte naturgemäß in ben meiften gälten

§u (fünften ber ijerrfc^enben DMigion auffalten. 9Iu§ %afyU

reichen parallelen ber ©efdu'djte läßt fidj t>on biefen Sßor*

gängen ein gute£ 2Hlb gerainnen. ®amal§ mag auef) ber

djriftlidje ^ienfteib in ber 5lrmee eingeführt fein.

S)iefe unb anbere Bemühungen ber Regierung unb ber

äircr)e im Orient fetten einen fotetjen ©rfolg, baß in einer

Verfügung öom 3at)re 423 bie Reiben mit bem Bemerfen

crroälmt merben tonnten: „obraohl mir glauben, baß e§ bereu

feine meljr giebt."
1
) £)em entfprtcl)t oollfommen bie Xljatfactje,

baß in bemfelben Satire bie auf bie Dpfer gefegte Xobe^

ftrafe in Oiüterfonfi^fation unb Verbannung umgemanbelt

rairb.'
2
) SDer <&taat glaubte, je^t, mo ba§ §eibentum nurnoef)

in gang bürftigen heften üortjanben mar, oon ber früheren

Strenge ablaffen §u muffen; bie Reiben fjaben für ifm nur

noch °*e Deutung oon bebauernämerten Ungtücfltct)eri. Dffen^

bar au£ berfelben ©rroägung fyxanZ bebrot)te bie Ütegierung

btejenigen (Sfjrtften, bie fiel) $u ®eraatttl)ätigfeiten gegen bie §ei*

ben hinreißen ließen. SDenn e£ tarn oor, baß ganatifer merjrlofe

*) Cod. The od. XVI, 10, 22: Paganos, qui supersunt,

quamquam jam nullos esse credamus, promulgatarum

legum jamdudum praescripta compescant etc. (Dat. V Id.

April. Constantinopoli a. 423).

-) Cod. The od. XVI, 10, 23. ^eic^nenb and) f)ter ber

Umgang: Paganos, qui supersunt etc.
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Reiben miBljanbetten ober au^raubten.i) Sc£)on 2(ugufttnu3

f)te(t e§ für nötig, (Stiften bte§ a(3 ein Unrecht §u erroeifen.2)

$8i3 §u bem fünfte mar affo bie (Sntroirfelung gelangt,

bajs ber (Staat, ber uor (junbert Sauren in feinem eigenen

tote im Sntereffe ber rjeibnifcrjen Religion einen großen s£er^

nicf)tung§fam:pf gegen bte ©fyrtftentjett entfeffette, feine öanb

ba§n Bietet, nm ben bebeutung^lofen lieberbleibfein biefer DReü*

gion menigften§ bte greifet eine£ rufjigen £)infterben§ §u

geraderen.

3m $lbenblanbe, roo ber ©öttergtanbe fefter rourgette,

tft ber ^rc^ejs tangfamer oor ftcf) gegangen. 3um

finb aber auct) bie poütifcfjen @rfFütterungen ©rfjutb baran.

9cnr berein§e(t fommt au§ ben legten fturmüotfen $tegternng^

jähren be§ §onoriit§ eine $unbe üon einer äftajsregel gegen

ba§ §eibentnm. ©o berichtet DÜjmptoboru3, ba§ ein afta=

tifcfjer ßauberer namens £ibaniu£ nad) Dfaoenna tarn nnb

bem bebrängten §onoriu3 nnb feinem 5öritregenten $onftantiu3

magifdje §ilfe gegen bie Barbaren anbot; er gab aud) groben

feiner Sl'unft, ttmrbe aber bann auf ^eranlaffung ber $ßtaci-

bia, bie üjren (hatten ^onftantiuS mit ber SDroljung ber

ii;t)efcf)eibung ba§u Oermocrjte, at§ „gauberer unb §eibe" ge^

tötet. Um biefetbe $ett ^erftörte bei 9ttjegium ein geroiffer

?[Äfu(apiu3, ber bie fi^iüfdjen @üter be§ ®onftantiu3 unb

ber ^(aeibia oermattete, eine ©tatue, li)elcr)er ge()eimni30oiie

Gräfte gegen ba3 geuer be§ 2(tna uub ben 2(nfturm ber

Barbaren imteroorjnten. s
) 2(m 15. $(uguft 423 ftarb ,*pono^

J
) Cod. Theod. XVI, 10, 24 (Dat. VI Id. Jim. Constant.

a. 423).

-) August, Sermo CLXXIX de verb. Ap. Jac. 1. (t. V
S. 351).

3
)
Olymp i od. b. Müller, Script, graec. IV, 66. ®te 33er*

25*
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rtuö. „dir lebte in ben Betben Sbeen, benen er feine :If)rott6eftet*

gung üerbanfte: ber erblichen Legitimität nnb ber unoerbrüdjü*

djen 5(n[)iingücf)feit an bie dfjrtftlidje ftttd^e."
v
)

Dcact) bem furzen

3*oifd)enfpiet einer Ufurpation folgte tf)m, öon ^^ang an^

erfannt, SSalenttman III, ber <2ofm feiner Sdjroefter ^ta=

cibia. Unter if)tn finbet in ftaatüctjen (Maffen bas §eiben=

tum faum nod) Srroäfymmg. (Sä roirb gelegentlich §ufammen*

gefdjfoffen mit ©äretifern unb ©cf)tsmattfern 2
), ober e£ ift

bie Diebe oon (Scrjeincrjriften, ractdje fjetmltct) nod) Cpfer

bringen. 3
) Man empfängt ben ßinbrud, baf$ ber «Staat ntdjt

me£)r ernftfict) mit if)m rechnet. Unter ifjm follen nactj einer

Hereinreiten Mitteilung bie Sempelgüter ber &irct)e überroiefen

toorben fein.
4
j SSknn ba§ mirftid) unter itjm gefdjeljen ,ift

unb nidjt fdjon früher, toas raafyrfdicinüdier, fo fann bies

fclbftoerftanbüct) nur oon einem ^eil jener Siegenfdjaften

gelten. Sie le^te
s^crorbnung ber ^fjeobofianifcfjen öefet^

fammhmg, bie fict) auf bas §eibentum begießt, ein Crbift be£

oftrömifctjen 5Iuguftuö, roieberfjott bas allgemeine Cpfer

=

tierbot unb bie gorberung ber ^empe^erftörung unb fe£t

auf bie
s^eradjtung biefer 93eftimmungcn ben ;Iob.

5
) <Sin

be^eidjnenber Sdjjfafj.

mäfjlung ber ^Macibia mit Äonftantiu» fanb am 1. 3^n. 417 ftatt

(Olymp, fragm. 37): am 8. gebr. 421 mürbe £onftantiu§ jnm

Muguftus erhoben unb ftarb im September besfeI6en %afytt&. Sieie

Reiben (rreigniife müffen ba(jer in bie oon 417—421 entfallen.

!) «Ranfe IV, 1 B. 273.

-) 3. 23. Cod. The od. XVI, 5, 63 (a. 425).

') 3. 33. Cod. The od. XVI, 7, 7 (a. 426).

*) Pseudo-Prosp. De prom. et praed. 111,38, 2. Siefe

gaben ber SHrdjenicfjriTtftefler über Ginjel^eiten ber SMigionspoütif unb

überhaupt mit Sorftdjt 311 benutzen. Sie SBerroirrung ift bei ifmen oft grofj.

&) Cod. The od. XVI, 10, 25 Dat. XVIII Kai. Dec.

a. 435). 3(uf ben Ruinen ber jerftörten Heiligtümer foß ftcf) al§

Sübne ba§ Streuj ergeben.
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©3 tft eine oertoefenbe Vermutung, ba£ bie (£rf)e6ung

ber fjeibttifdjett ^f)ifofopf)entocfjter 5(t£)enai§ auf ben Äatfcr*

ttjron Don 23t)§anä jur (Seite be3 S&eobofiuä unter ben

©ötterglcmötgen neue Hoffnungen ertoeeft fjabe, obfcfjon SSCuje*

nail fiel) toülig bem Unterricht be§ S3tfcr)of§ 5(ttifu» unb

ber ^aufe unterzog unb eine eifrige ütcügiofttät geigte.
1
)

Sollte e£ gefcfjefjen fein, fo mar e§ jebenfaß3 eine Säuftfjung.

£emt e3 nxire füfjn, bie oorfjin ertoöfjttten Scfju|ebifte oom

Setzte 423 in irgenb einer SBe$ief)mtg p ber faiferlitfjen

grau, ber einfügen §etbin, ftcf) oor.^ufteiTen, bie bamat* noef)

tote it)r ©emafjf unter bem (Sinfütffe ber ^ufdjcria ftanb.

3m ganzen f)at boct) bic Regierung be§ jüngeren ^beobofiuS ben

üsütbruef rjintertaffen, bat} fte einen oerniefuenben £ampf

gegen bie Tempel geführt f)a6e, mofür ®ott i|re Unternef)*

mungen mit reichem ©rfofge fegnete. -)

9cad)bem im heften bie ©efeggeSung 6i§ p bem fünfte

oötfigcr Dxccfjtlofigfeit be* <peibentum3 oorgefefnitten mar,

ferjeint fte auf meitere §öfcf$tt<u)ntett oer^iditet ,$u £)a6en. 2(n

i£>re (Stelle tritt bie Strbeit ber fötrcfje, bie nun ba§ ßeiben*

tum recr)t(o3 unb raerjrlo» 51t itjren gitfeen fat). (Sie fegte

ben ®ampf ba fort, tvo ber Staat £m(t gemacht tjatte.

Qtoax f)a6en Stodungen unb Störungen in ber gofge nirf>t

gefehlt, aber barin lag feine (Sefafjr, fein ernftüct)e§ §emmni3

mefjr. ^ie ©ntrotefefung brängte mit unraiberftefjüdjer @e^

') Sokrat. TO, 47: Evagr. I, 19, 22. Sgl. ©ülbpenntng
Ö5eid). b. ofttöm. 9\eid)e§ unter ben Saifern 3irfabms unb Xfjeob.

II ©. 318 ff. Über ifjre getjtücfyen ^Boefien t>g(. Subroig im dtfyan.

luteum XXXVII ©. 208 ff.

2
) Theodor. V. 37.
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toalt ber völligen s}>ernicrjtnng ber alten Religion 511. üfttrgettbg

t)at biefe noct) ben ^erfncr) getvagt, an* ben roecljfelnben

polittfdjen Sßerljäftmffen einen ®eroinn, fei e3 and) ber ge^

ringften 2trt, für ftcf) 5n ^iefjen. 2Sof)I raar in tjeibnifcfyen

Greifen be» DftenS im fedt)ftert Safjrtjnnbert bie üDtetmmg

Verbreitet nnb fanb (Glauben, baf$ ber SßatrtctuS 2(ntf)emia*,

raelcfjen ber grtect)tfct)e ®atfer £eo im Satjre 467 Smperator

be£ SBeftenS ernannte , ein §eibe getoefen fei nnb ftct) fjeimücfj

mit planen $ur Söiebertjerftellnng bes @ötterg(anben3 getragen

Ijabe
1

) f
boct) ba£ raar Sänfctjung. 2fntt)emin§ bekannte fiel) anf

feinen 9)cün§en a(§ (Sfjriften 2
), ber 23ifcfjof (£pi{)i)anin§ von £tä*

num, ber §rt)tfct)ert if)m nnb Üticimer vermittelte, nerfetjrte mit ifjtn

al£ einem @enoffen feinet @Iauben3 3
), bie dt)rtftltct)en @djrtft*

ftefter rennen itm al§> Triften 4
), enblid) Verbanft er feine Slrone

einem 9J?anne, beffen Legitimität bie Stirctje burd) 28ei()e nnb

Ueberreidjnng be§ £>iabem3 erft befiegelt fjatte, nnb ber felbft

gegen bas §eibentnm mit Strafverfügnngen vorging. 5
) @ett

Snftan f)at anf bem %t)rone ber däfaren fein ©ötterfrennb

1

) 3)ama*ctus in feiner S3iograpf)ie be§ ^ftboroö betPhotius,

Bibl. c. 242. märe mertüott, ben Urfprung biefer S)id)tung

toiffeit. ^fjotiuS erflärt, feine Suft §u fjaben, auf biefe ®inge einsn=

ge^en. $n getiefter, aber bod) frudjtiofer SSeife fjat SSeugnot

(II, 247 ff.) bie 2$a£)rf)eit ber ^cotij be* 3>amasciu§ aufrechtzuerhalten

t>erfud)t.

2
) Sofien, VI ©. 521 ff. 5. SB. n. 1. 3. 5. 11. 13. 14 lt. f. tu.

s
) ©ie^e ben ausführlichen SBeridht über bie Slubieng bei Enno d.

Vita Epiphanii ©. 346 (ed. Partei).

4
) Sheopfjaneä (Chronogr. a. 457 8. 177) nennt tr)n

avöqa XQiOTiavr/.cüTaTOV y.cü BvasßatQ Tt)v ßaoilelav i&lvovtcc.

Chron. Pasch. (©. 591) ermähnt einen Äirdjen&au be§ 5ln=

thentiu§.

5
) Zonar XIII, 24. — Cod. Just. I, 11, 8.
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mefir gefeffett, imb gulianä Smperium toat eine Über-

rafefjung.

SBeftrom erlag enbficf) bem ^(nftnrm ber (Germanen.

Dboafet beseitigte bie fcf)attenf)afte @ema(t be* Creme unb

feineS unmünbigen 2olmec\ um bann felbft buref) ^Xtjeobortct)

$u galle 51t fommen. Unter biefem fpriefn noebmafs ber

antik Staat — benn al* gfortfeget besfefben betrachtete fief)

^fieoboricf) — in harter, ferjarfer Spractje §u bem £eibentume:

roer Cpfer barbringt ober $}arjrfagefnnft imb ^otenbefcf)roo=

rung übt, 0 erfüllt ber ^obesftrafe; 1
) bas ift bie lefcte Stimme

btefer 5(rt, bie mir oernebmen.

fonnte befremben, ba§ im 3(benblanbe bie ^tegiernng,

fomeit mir kniffen, feit ^afentinian III fi gut mie gar

feine 2Inftrengungen mebr maerjt, bie 2(uflcfung be§ öeiben*

turne $u beftfjfeunigen. £otf) liegt eine genügenbe (rrftärung

bafür in ben ferneren potttifcfien örfefnitterungen bes toeft*

römiferjen föaifertumd. £a* Oteicb mürbe äerfcrjfagen ,
3er-

fletnert, unb in ben noef) gefiederten Sänbergebieten folgte

fief) bie 9ieif)e ber Imperatoren fo [djneH, bat} ein fefte§,

georbnetee Dtegiment überhaupt nict)t 511 ftanbe fommen

fonnte. ^iefe föaifer fbtb fämtücrj in bem 91ugenblicf ifirer

Grbebnng oor ben föampf um ifjre (Sjifteng gefteüt morben,

um halb baranf in biefem Kampfe unter^ugeben. blieb

ibnen feine ßeit, in ber neuen Stellung f}eimifctj 31t roerben.

*) Theodor ici regis edictum c. 108 (Corpus juris germa-

nici antiqui ed. Walter I. 1 2. 409" : si quis pagauo ritu sacri-

ficare fuerit deprehensus. arioli etiam atque uinbrarii si reperti

fuerint. sub justa aestiniatione couvicti, capite puniantur:

rnalarurn artiuni conseii. id est nialefici. nudatis rebus onmibus

quas habere possmit. houesti perpetuo damnantur exilio, humi-

liores capite puniendi sunt.
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Q]or allen mufete bie 9teügion§potitif, bie bamate feine nenen

Littel unb 2Bege mehr brauchte, ihnen fern liegen. Qn anberen

3eiten unb in anberen ^Berf)ä£tntffert freiließ Ratten foterje

ßuftänbe gefährlich Serben fönnen, nämlich im Angcftcdt

eine» mächtigen ßeibentumg unb noch ungebrochener §ärefteen.

Aber jene3 mie biefe tagen am Q3oben. Sie früheren §en>

ferjer Ratten barin ba§ Sf)r^9e 9^an.

Anberg im Dftorgentanbe, obtooht hier ber §etleni§mu§

mett weniger Bebeutete. Sie relative Kontinuität ber 9xe*

gierung unb bie gefiederte Sage be§ fReicrjeg ermöglichten

eine umfaffenbe unb forgfältige ^Mitif auch ücn heften be§

Ü)otterg(au6en§ gegenüber. Saher bricht bie fReit)e ber gegen

ba§ §eibentum gerichteten ©btfte jetjt noch n^ a&-

So erfolgte Anfang 438 eine fcterücfje, öon patrjetifchen

BflefXejtonen burch^ogene ^erorbnung <

xheöD0^u^
? H> °*e m^

ber ©rftärung beginnt, baB bas ©ebenen ber menfdeichen

Unternehmungen oon ber Ausübung ber magren Religion

abhänge, beren Pflege auch Der fcitferftchen SDtojeftät obliege.

Ser Hauptinhalt befcfjäftigt fief) mit ben Suben unb ben

,<päretifern : eingeflößten tft eine §ornige Söebrof)ung ber

Reiben, melcrje
fr ftcf) nicht entblöben", an abgefergebenen Orten

bte „fc^cmblidjen Cpferrtten unb bie Sügen be§ unfjetfoollen

Aberglauben^" §u üben. 3hre ,ffizü$zü
u

ift getoachfen. Sa=

her bebrot)t ber Kaifer, obroof)! bie Xtjotfjett ber öeiben ba3

höchfte Strafmaß forbere, in ber „ihm angeborenen Wiib?"

jeben Opferer mit Strafe an @ut unb Seib. Senn bie

gortbauer be* ©ö^enbienfteS ift bie Urfactje, baB ber grütjüng

feine gelohnte 2iebücf)feit oerleugnet unb bie (Srnte ben

ßanbmann getäufcht hat.
1
)

*) Novell. Constit. II, 3 (Dat. prid. Kai. Febr. a. 438).
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5f(fo fjattc man ingtütfcfjen in ber (£()riften()eit gelernt,

bic Auflagen be§ §eibentum3, rce(d)e bie ^erfd)£immerung

ber gehen auf ba£ 2luffommen ber götterfeinbridjen DMigion

3urüdfü()rten, ficf) anzueignen unb §urü^ugeben. $8on f)ier

au3 läfjt ftcf) oie((eid)t ein ©crjlufe auf ben Urfprung be§

Gbift§ machen, foroett biefe^ auf bie Reiben fid) begießt.

Unraetter, ©rbbeben, SQ^i^ernten, Kometen, bic in ben

legten Safjren bie $eoö(ferung be£ öftücrjen 9xetcf)e§ er^

fcfjrecften, *) mögen t)ier unb ba jene alten SBortoürfe roieber

daben aufleben (äffen unb bie Opferfeuer §ur £>erföl)nung

ber ©ötter ange^ünbet (jabcn. Snbem auf biefe 333eife pi'öp

(id) miebernm fcfjarf in bie ©rfdjeinung trat, ma3 man (ängft

entfcrjttmnben glaubte, mufjte bie Überrafcfjung unb ber ßorn

barüber um fo größer fein.

2(n bemfe(6en Sage erlief bic Regierung aud) eine

Strafoerfügnng gegen biejenigen, bie einen ©f(aoen ober

einen greigeborenen mit ober miber feinen Hillen §um Ab-

fall Dom (St)riftentum bringen. 2
) SSie ba§ eben ermahnte

©efetj, fo fa^t aud) biefe3 nid)t bie Reiben au§fd)(ie(3lid) in§

5(uge, fonbern baneben bie Suben, ©amaritaner unb §ärc=

tifer, obferjon bieg ntd)t au3brüd£id) auSgefprocrjcn ift.

£)ennod) erfüllten biefe «Strafbeftimmungcn it)ren ßtoeef

nid)t in ber SBeife, roie man mol)l ermartet t)atte. Wlit

J
) 3. 23 Chron. Pasch. @. 573. 580. 582 u. fonft.

2
) Cod. Justin. I, 17, 5: Eum, quicunque servum seu

ingenuum, invitum vel suasione plectenda, ex cultu christianae

religionis in nefandam sectam ritumve transduxerit, cum dis-

pendio fortunaruni capite puniendum censemus (Dat. prid.

Kai. Febr. a. 438). 2)er £ert t)ier unb fonft naef) ber 9(u§ga6e t»on

^. Krüger, Berlin 1877. ©egen bie 5tyoftaten mar aud) üon Diaöenna

au§ 426 ein ©efe£ erlaffen (Cod. Theod. XVI, 7, 7), ba§ fttf)

frühem S3efttmmungen barü6er anfdjüejjt.
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ilberrafcfiung oemahm man, bafj bie oerfdjloffenen Tempel

roieber aufgettjan, bie Eingänge mit @utrtanben gefeftmüdt

unb Üiaudp unb %f)ieropfer auf ben Altären bargebraebt

mürben. 2Ba§ bie 3?\t „©aerttegium" anjufcfjen ferjon

lange geroofint mar, macfite fid) Breit unter bem tarnen

„Oieügion". Tie Q3eamtenfcf)aft, fogar bie f)ödnten Cffinalen,

oerfjieften fid) §u biefer offenbaren 33erle|ung ber ®efe|e

naepifftg. *)

3)ie bogmatifdien Gontrouerfen
,

meiere bäntafö bie

SHrcfje unb bie Xljeotogen in Aufregung hielten, mürben

öffentlich ©egenftanb be£ Spottet bei ben Reiben.
2
)

Sn $tonftantinope[ fpielte ftdj balb barauf ein Vor-

gang ab, ben mir jroar nur in feinen Umrtffen rennen,

aber boct) hinreidjenb , um barauf einen öinbüd in

eigentümliche SSertyftftmffe 51t geminnen. £er Ägnpter

£nros, ber ftdj bnret) ftaat*männifct)e ©emanbtbeit unb

feroüe ©ebitfjte bei $3jeobofiu3 ©unft unb angefefjene

Ämter oerfdjafft fjatte, fiel plö^ltct) in llngnabe. Cb feine

^Beliebtheit bei bem Stoffe ober bei ber föaiferin bie größere

2d)u(b baran haben, bleibt jroeifettjaft : mirgeroirft fjat jeben*

faß§ beibe*. $)er genügte üJlinifter mürbe afä „öetfene"

in ben Stnflagepftanb berfe^t unb feiner Würben fomie

feine§ Vermögens beraubt. Xodj fcfjetnt ber s^ro3eB burd)

ba§ SBefenntniS ober ben faftifdjen Übertritt be3 ftnro* jutn

Ghriftentum abgefdmitten morben 31t fein. ^beobofiu? aber,

!) Cod. Just. I. 11, 7.

2
) Evagr. I. 11. Stajtl Cod. Just. I. 1, 4 (a. 452), mo

eine öffentliche turbulente Q3efpred)ung djrii'tlidjer ©treitfS|e unterlagt

nürb unter anberem mit ber S3egriinbung: (quia) Judaeis et paganis

ex hujusmodi certamine profanant (sei. contemptores) vene-

randa mysteria (ügL Conc. Chalc. bei Mansi VII S. 475).
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offenbar um biefen Wann für immer unfcfiäbücr) $u machen,

lies if)ti §um £(erifer meinen unb $mang ifjm ba£ Söietum

tum föotnaton in ^bnjgia Sahitarie auf, ein gefäf)r(icf)er

Soften, auf bem bereit* biet Q3iicbbfe ein gemaltfame? (£mbe

gefunben Ratten. Tocrj gelang es bem gemanbren Ägnpter,

51t feinen Xiö^efanen, bie irjn mit 53efremben afö „^eUenen"

empfingen, in ein gutes ^emebmen ^u treten.
1

; £nnfel

bleibt, ob fönros lief) al§ Hellenen befannt rjat ober jtdj mit

einem 3c^einüerln"iltniy $ur £ircfje beefte. festeres in marn>

febeinüct), ba fief) faum annehmen lä^t, bafj eine fo ehtffttft*

reidje Stellung am £ofe unb in ber Dtegierung für einen

offenbaren Reiben überhaupt noer) mögticrj mar. £as ©efeg

00m 3af)re 416, me(cf)es alle Dcidjtfatboüfen 00m Staate

bienfte ausfd)(ot3, fommt bier nierjt minber in Q3etracr)t
, aß

bet fircfjücrje Sinn bes vtbeoboüus unb feiner Umgebung.

2onad) rjaben mir morjt in £nros ben Dtepräfentanten einer

gemif3 3af)[reicrjen klaffe oon böberen Beamten 51t feljen,

meiere ben öellenismus rjeimücf) fefttjielten, im Übrigen aber

ben ^batfacf)en Dtedjnung ju tragen oerftanben, fogar bie

ju bem fünfte, ban ibnen bie ^laufe nicf]t befcbroerlicb mürbe.

£ie häufige 23ebrobung nacrjtäfjtger Üxicf)ter in ben reügions^

politifeben Srlaffen biefer Qcit möcrjte rjterburcb bie ricrjtige

Q3e(eucfjtung erhalten.

Sie lernte befannte äRaafcregel bes £aifers gegen bas

^eibentum mar ber im 3al)re 448 gegebene SBefet)!, baß „alles,

mas ^orprjnrius, oon üiaferet getrieben, ober irgenb ein Ruberer

gegen bie beilige diriftlicrje Religion gefdirieben bat", ben

*) Chron. Pasch. ©. 588 f. rco unrichtig Smijnia ftatt

Äctnaicn genannt ift; Malal. Chron. XIV (S. 361 f. ed. Bonn.);

Theoph. Chronogr. a. 437 (©. 148 f.)-
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^fammen übergeben roerbe. „®enn mir motten aitc£)t
f baft

Schriften, bie geeignet ftnb, ben $oxn ®otte§ fjeröor^urufen

unb bte (Seelen §u fcrjäbigen, §u ben Dfjren ber Seute fom=

men." 3n unmittelbarem 2(nfct)luf3 baran werben bann and)

bte Parteigänger be§ 9ceftoriu§ nnb bte biefem Greife ange^

f)örenben ©crjriften üerbammt. J

) 2Ufo mieberum eine Qu-

fammenftettung ber §eiben nnb ber §äretifer. £)a§ Verbot

bereift übrigen^, ba& ber alte tjetbnifdje ^olemifer nod) feine

©emeinbe t)atte. 3)af$ nnr er nnb nidjt and) Sn(ian genannt

mirb, ij"t ütelleictjt fürfttidje 2tüdjtd)t. £enn ba£ and) beffen

Streitfcrjrift bamatS nod) etma§ bebeutete
,

getjt au§ ber

Überlegung (Srjritt3 tjeroor, bie Xfjeobofiu^ II gemtbmet ift.

%f)eobofiu2> II fam nidjt ntcfjr ba^u, btefe Xftifsftänbe abgn=

tfjmt. Snfotge eine§ @tur$e§ auf ber Sagb ftarb im Safjre 450

ber $oax fcrjmactje nnb unbebeutenbe, aber fromme nnb toofyh

meinenbe §errfd)er, ber letzte männlidje Styrofj au<§ bem

£mufe be§ großen %f)eoboftu§. £)ie ^ircfje fjat fein 2Sof)U

motten in reichem Sftafte erfahren; fo ()at er ti)r §af)Iretcr)e

®otte3l)äufer gebaut
2
) unb aucrj in ber Cffentücrjfeit in jeber

33eife feine $M)tung oor ber fatr)o(ifcr)ert ®ird)e bezeugt. 2d§

$onftantinopel einft öon einem furchtbaren Srbbeben f)eim=

gefugt mürbe, fat) man in ber feierlichen progeffton ber

SHerifer, Senatoren unb be£ 2Mfe§ ben $aifer barfuß ein*

*) Cod. Just. I, 1, 3: 0£OTti£o/iiev ndvxa, ooa IIoq-

(pvqiog, V7tb rrjg eavTOv (.taviag Vkawo^ievog r] eregog Tig

Aaxä Ttjg evaeßovg tojv XQiOTiavwv &Qr
i
o/.tiag Gvveygaips

u. }. tr>. (Dat. XIV Kai. Mart. Constant. a. 448). SJitt einigen

?(nberungen — 3. 33. fehlen bie SSorte rj exeqog rig — in ben 2(ften

ber ©tntobe t>on (2pr)efu§ Mansi V, 417. Ü6er ben Untergang ber

Ijeibnif^en ©treitfdjriften ügl. ®eim, ©elfuö' S&atjreS SSort ©. 171 ff.

2
) 3. 33. Malal. XTV 8. 359 (Slteranbrien) ; ©. 360 (Sin*

Holten); ©. 363 (9?tfomebieti).
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(lerfdjreiten
1
): ba* ßetbentum toar üjm ein (Kreuel. 3n biefem

Sinne f)at ein Q3ifcf>of ba* ^fatmroort auf U)n angemanbt:

„Sdj ^affe, £err, bie bid) Raffen."
2
) 9codj) fur§ öor feinem

Xobe gelang ee ^u(d)eria, tfin $u beftimmen, ben tapfern

unb beliebten Senator 99?arcianu§ 51t feinem 9cad)fo(ger 311

ernennen, bem bann ^ulcfieria 51t einer jungfräulichen ötje

irjre £anb reichte. Xie gerabe Sotbatennatur be§ ^rjrajier*

unb bie gemanbre 2(rt ber mönd)ifd)en ^aifer§toct)tcr begeg^

neten fuf) in bem ernften firct)ticr)en Sinne beiber. 3
) SOftm

cian fprad) al§ feinen feflen SBillett au§, alle in bem (glauben

an ben öinen öott ya vereinigen, ^e^er ttrie §eiben. 4
) Stafjer

fc£te er fiel) balb nad) feiner ßrljebung mit ben oben er*

mä (inten 3 lI^an0en aueeinanber, inbem er fte unter ftrenge

2kftrafung fteUte. Qkrluft be3 Vermögens unb Sobeeftrafe

trifft ben Sdjulbigcn. Sie s
D3citmiffer unb 9)citf)e(fer beim

Cpfer erliegen bemfelben Urteil. Söenn bie guftänbigen Be-

amten etraa nadf) 5(bfcf)(uf3 be£ ^rojefeoerfaljren^ bie 2Iu^

füfirung ber Strafe unterfcfjfagen follten, fo toirb ein folcrje*

^ergefien mit ©elbftrafe geafmbet.
5
)

SDod) allen biefen 2lnftrengungen junt £ro§ muffte ba*

£eibentum für feinen ftultu* auf s^rioatgrimbftüden ober

in ^riiuttf)äufern bennod) Unterfcf)tupf 3U finben. mar

f)ier nur ferner ju erreidjen.

!; Malal. XIV 3. 363 f.

-) Cyrill AI. Contra Jul. Prooem.
3
) Prosp. Aquit. (Thron.: vir gravissiinus et 11011 soluni

reipublicae, sed etiarn ecclesiae pernecessarius.

4
)
Evagr. II. 1.

5
) Cod. Just. I. 11. 7 (Dat. prid. Id. Nov. a. 451).
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Malier griff bie Regierung unter Seo mit einer entfctjiebenen

^crorbmmg ein; fie beftimmte, bafe fämtücr)e ©rimbftücfe

unb £uiufer, bie mit „folgen Verbrechen" beflecft mürben,

bem gi§fu§ anheimfallen fottten, oorauggefettf, ba£ bie

fijer SJlittotffcr maren. ^iefe fefljft merben in biefem galle,

roenn fte Sßerfonen Oon ütang unb 2Imt finb, mit £>egrabation

unb £>ermögen3üerluft beftraft; finb fte bagegen lebiglicf)

^rioatperfonen ober ^lebejer, fo follen fie förperlidjj ge^

güchtigt unb für immer gu ben SBergrocrfen oerurteilt

merben. 1

) Sc£)on Oortjer tjatte berfelbe §errfcf)er, an eine

ältere SBeftimmung anfnityfcnb , oon ben rict)terlict)en

Ämtern Sebcn am3gefcf)loffen , ber ntcr)t in bie „heiligen

93ct)fterten ber fatI;oüfct)en Dteligion" aufgenommen fei.
2
)

3Benn bei biefer Gelegenheit auf @olcf)e S3egug genommen

mirb in biefem ©rlajs, bie biefe§ bennod) heimlich oerfucf)cn

füllten, fo lä£t ficr) baran erlernten, baß bie Notlage ba§

Öeibentum auf bie SBa'fnt ber Heuchelei trieb. Möglicher-

roeife hat ber ^rojeß be§ Quäftor* 3fofafio3 ben Sfttlafc

gu biefem Gsbift gegeben, tiefer mürbe nämlich im 5at)re 467

aly SBefenner be£ §eibentum§ angefragt unb nach Gtjalcebon

gefdfjicft, um bort oon bem 53ttf)i)nifcf)eit (Statthalter %{)to-

pt)iüt§ oert)ört 51t merben. ®odj gelang e£ ber gürfpradje

*) Cod. Just. I, 11, 8, gegeben t>on Seo unb StntfjemmS, alfo

jebenfaUS bor 472, beim in biefem Saljre tarn "MutfjetniuS um, unb

nadj 467, Wo Seo bem 2tntf)emiu§ ba§ aBenblänbifd^e Imperium gab.

SBemerfenStuert ber Eingang: Nemo ea, quae saepius paganae

superstitionis hominibus interdicta sunt, audeat pertemptare.

sciens, quod crimen publicum committit, qui haec ausus

fuerit perpetrare.
2
) Cod. Just. I, 4

P
15 (Dat. Kai. April. Constantinopoli

a. 468). Übrigeng ridjtet ftd) ba§ Gbift nidjt gegeu bie Reiben allein,

icnbevn überfjautot gegen 9M)tfatt)oHten.
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be£ Bei bem föaifer angelesenen §ofar$te3 3afoB, bafe biefer

23efef)( jurüefgenommen nnb bie 3acf)c in bie £utnb be3

^ßräfeftn^ Sßrfttorto ^ufäu3 in $cmftantinope( gefegt mürbe.

3)ie ebefe Haltung be3 3fofafto$ bei bem Sßert)ör rif$ bie

umfteljenbe §ü?enge §ur SBegeifterung ()in; fie Bemächtigte fief)

unter Hochrufen auf ben ®aifer be§ 9lngeftagten unb führte

i()n jur §auptfircfje, bie i()m junäctjft raof)( afä %)t)l btenen

foHte. £ocfj geigte er ftdj Bereit, ct)riftlidt)en Unterricht

511 empfangen, unb unterzog fiel) fcfjüejsüch auef) ber Saufe,

daraufhin mürbe er in feine §eimat enttaffen. *)

3Cuct) ()ier ü6errafcr)t
;
mie in bem o6en ermähnten &fjn*

licfien Vorgänge unter X()eoboftu§ II , bie grofce bereit*

roitfigfett, ba3 (Möbni3 d}rift(icf)er Setjre unb ct)rtftlicf)ert

2Sanbe(§, mie e§ öon ben £atec£)umenen geforbert mürbe, §u

übernehmen.

dagegen gelang e§ bem genannten £>ofar$te, ber bem

®aifet in einer gefährlichen föranffjett g(ücflicf)en Söeiftanb

geteiftet hatte, fein t)etbntfcr)eö $efenntni£ fitf) 51t erhalten,

unb biefer llmftanb fonnte feiner 2küeBtf)eit in ber §aupt=

ftabt feinen Eintrag ttjun.
2
) Wan mirb ba6ei an bie

jübifcfjen Sr^te ber ^äpfte erinnert.

1
) Chron. Pasch. 3. 595f., Malal. Chron. XIV (6. 369 ff.)

;

eOenfo Cedren., Zonar. u. 2t.

2
) 9?äf>ere§ über bieten 6erü£)mten £)i)bropatf)en 6ei $er|&erg,

©efdjicfne C^rterf)en(nnb§ unter b. Aoerricfjaft b. Börner III ©. 473 f.
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£)a§ perfönlidje ^erljalten be3 (Sfjriften gu bem ©eiben*

tum unb ben Reiben fjatte bte ^irdje fdjon längft in feinen

$runbgügen unb in manchen ©ingelljeiten geregelt, ffllan

mar bannt öertraut, unb fo f)örte bte Scottoenbigfett auf,

öftere baran gu erinnern ober überhaupt baran p erinnern.

S)a aufjerbem bte alte ^Religion fett bem Ausgange bcy

inerten Sal)rl)itnbert£ in fcrjnellem Dtüdfdjritt immer meljr auf

engere greife fiel) prüdgog, fo fann ntct)t auffallen, baft bie

$ircr)e ifjr gegenüber nacfjläffiger mürbe. Sie überlieft jeftt

ben $ampf faft gang bem (Staate. 21uf ben ^(rcid^en

Srjnoben be3 fünften unb fechten 3af)rl)unbert3 gefdjiefjt nur

feiten be§ ©ötterglaubens ©rtoäfjnung. £od) in be^t)alb

bie Stirdje nidjt bulbfamer gcraorben; fte beraaljrt in biefem

fünfte ii)re frül)ere(Sm|3finblid)feitburdjauö. (Sine 23erbäcf)tigung

in Q3egief)ung auf ba3 ^eibentum blieb auef) in ber ^olge*

§eit eine§ ber örirffamftert Littel unter ben fäntpfenbeu

Parteien.
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würbe tu ber ^ütflagefcbrift, bic auf ber eonobe

ju SBcrntos im gafjte 448 (ober 449) gegen ^ba* üon

öbeffa beriefen hmrbe, biefem ein febmerer Startourf barauS

gemacht, baB er ber Stabt £arrä, mo bic 3abl ber Selben

nod) groB mar, feinen unerfahrenen unb auefdimeifenben

Steffen Daniel junt Q3ifd]of gefem t)a6e, unb biefer geftatte

gegen eine beftimmte ©elb^abfung ben Reiben, tljren (Stötten!

Opfer §u 6ringen. 5(uct) ba* glaubte bie ?lnf(age befannt

ge6en §u muffen, baB 3ba* ben X iafonen 2(brabam, ber

uorbem $u einem 3auocrcr w nahen Beziehungen ftemb,

^um 93ifct)of oon SBatljeite habe erbeben mollen; bot! jenem

öoeten befi^e 3ba* felbft noch ^auberifebe gormeln. 1
)

3a

nod) faft ein ^abrbunbert nadjber erbob ber SHerus oon

2(ntiod)ien gegen ben Bifcbof Sererue bie furdjtbarc

Auflage, bafs er ben Xämonen gott(ofe Opfer bargebrad)t

habe. 2
;

N

-^on ^erorbnungen gegen ben ^eüeniemue boren mir

innerhalb ber ffaffifdjeii Stulturlanber nur SBeitigeS unb

$3ebeutung*lofec\ Senn menn bas £on$i(
(̂
u (£halcebon im

3al)re 451 ben jenigen Set'toren unb Äantoren, rocltfjen bic

(frje geftattet tft, oerbietet, ihre &inbcr mit Jpäretifern, Suben

ober Reiben ju oerbeiraten 3
), fo liegt barin nidite ^uBer-

gcmöhnücfjee. fcheint in ber 3: bat, bafs auf Häfftfdjetn

^oben bie alte Religion für bie £trdie faft alle Bebeutung

oerloren f)atte ; man hielt c§ für überfiüffig, mit i(rr meiter*

hin §u rechnen. Xagegen in ben jenigen (Gebieten, metdje

Vi Mansi VII 3. 224 ff.

*) 5{uf ber Srntobe 51t ßonfrantinupel i. 3- 536.
:5

) £efe(e II ®. 518 f.

Sd)ul$c, ®efdi. b. Unterg. b. grieef). röniM'cf). £eibentum§. I. 26
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burcr) bie SBölfertoanbermtg bert ^Barbaren anheimgefallen

nxtren, mie (falliert nnb ©panien, mürben bte ftrd^licfjen

ennoben nocr) öftere §u SDcafjnafjmen gegen baS §etbentum

tjerauSgeforbert. denn bie barbarifcfje Snüafion brachte nict)t

nur neuen ©ö^enbienft in baS £anb, fonbern belebte unb

ftärfte aucfj bte nocfj oortjanbenen SRefte beSfetben. daburd)

fat) fid) §. 23. bie gaUifctje $ircfje §u einer erneuerten 53er?

orbnung gegen bie 2(poftaten öeran(af3t.
J

)
gerner toieS fie

bie 23ifcr)öfe an, gu oerrjinbern, baft in itjren diö^efen t)on

ben Ungläubigen gadefrt ange^ünbet über Söäume, Duellen

unb ©teine oerefjrt mürben. 9(ud) bie ©utStjerrn foften

barauf adjten; geigen fie fid) abgeneigt, fo trifft fie nact)

uorfjergegangener (Srmat)nung bie (Sjfommunifation. -) S8i%

in baS fedjfte 3afyrf)unbert f)inein 50g fid) ber Slampf. 9cod)

im 3a£)re 533 begießt fict) eine ©tmobe in Orleans auf

folcfje, bie §u bem ©ö^enbienft gurüdfefjren. 3
) die

oination fanb unter ©eiftüdjen unb sDtönc£)en ntctjt mürber

rote unter öaien itjre Sünger unb ©(äubigen. die Ijeüigen

Zäunte unb Duellen behaupteten tjartrtäcfig it)re getjeimni^

uofte ^ngierjungSfraft, bei Unten bradjte man Dpfer bar unb

ü6ernaf)nt ober töfte (Mübbe. 4
) dagu gefeilten fid) mancrjertei

^otfSgebrä^tcfje fjeibntfdjen ilrfprungS mit ober ofme reügiöfe

gärbung , bie geier ber ^atenben bcS Sanuar ober be£

donnerstags, bie ^arj^eiten an ben ©räbern, bie 2Seif)ung

*) Sljnobe bott5lrle§ t. 3- 443 ober 452 Slan. 10 u. 11 (Mansi

VII, 879).

2
) Snn. ö. %xie% Äan. 23.

3
) Mansi VIII, 838.

*) Si)n. ö. £rlean§ i. 3. 511 San. 30 (Mansi VIII, 356);

£our§ i. 3. 567 San. 22; ?lurm-e i. & 585 (ober 578) San. 3

(Mansi IX, 911).



£;e Stirpe. 403

ber Xrittffjörner mit Qaübtrfptixfyn, ber Stfjiimr auf ba3

.fvutpt eines £iere& *)

$)iefe uub äfmücrje 3)mge muffen im $o!Meben norf)

tief getoutgeft fjabett. ©ie Ätrcfje (jatte ein toofjIgegrunbeteS

jsDftgtrauen bagegen unb fafite bic Summe tiefet (srfcfjei*

nungen unter ben ^Begriff ©ößenbieuft jufatmnen. Unb fo

ift ^u berfte^en, bafj eine Snnobe §u ^lolebo im 3af)re 589

ba§ ©cftcmbni* abfegt, bafj „faft burd) gang Spanten unb

faßten fjinburcf) ba§ Safrüeg ber Sbololatrie eingelaufen

fei." Xafjer foüen *ßriefter unb rDeltlictje Dritter fidj bie

.s>anb retten, um ba§ U6c£ ausrotten. 2
) $ein ßmeifei

ü6rigens, bajs f)ier in elfter ßinie ber germanifcfje (Glaube

unb Aberglaube ins Stuge gefaxt ift

Scfjon Horner, im 3aqre 572, (jatte eine Stmobe gu

©racata in Spanien nerorbnct, bafj bie SBifdjöfe bie ner>

fammehe ©emeinbe an einem bestimmten Sage ermahnen

füllten, „ben Xrug bcr 3bofe 8« meiben." 3
)

Gin Üetfnefjmer ber Simobe, ber Stfdjof Sßolemiuä von

?lfturica eradjtete e§ in Dtüdücfjt auf biefe öeftimmung für

x
) Si)n. b. Xour» £an. 22; 5(urerre San. 1; $arÜfotme L

589 Äan. 15; Shtfa i 3- 551 Stan. 3: de incantatoribus Valens,

qni instinctu diaboli cornua praecantare dicuntur (ögt r i e b rief)
f

brei unebierte SonjUten b. SKeroDingerjett 1867); Crlecmä i. 3- 533

£<m. 16.

3
) ]\IansiIX, 996 f.: qucmiam pene per omnem Hispaniam

sive Galliam idololatriae sacrilegiuin inolevit .... sancta

synodus ordinavit, ut omnis sacerdos in loco suo una cum
judice territorii sacrilegiam memoratum studiose perquirat

et exterininare inventum non differat .... Si qui vero domini

extirpare hoc malum a possessione neglexerint vel familiae

Bnae prohibere noluerint, ab episcopo et ipsi a commnnione
pellantnr.

3
) Mansi IX, 888 £on. I.

26*
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nü^(id), einen furzen Slbrifj „über ben Urfyrung ber ©ö^en

nnb irjre ©crjänblid}feiten" $u f>aben, nnb roanbte fid) biefer^

fyolb an ben rjocfjangefebenen nnb gelehrten 2Mfd)of Martin

oon Söracara. tiefer entfprad) bem tfjm funbgegebenen

333mtfd)e nnb oerfafjte eine Söauernprebigt, meiere bic SBtfdtjöfe

ifjrer 5Infürac£)e nnb ifjren äftajjnaljmen bei ber ^irc^en-

mfitation §u @runbe legen fönnten.
1

)

Martin l)at feine Aufgabe mit @efct)id getöft. Den

gö|enbienerifd)en Aberglauben in feinen mancherlei (Sh>

fcfjetmmgäformen geigt er anf in feinem ©egenfa§ §n ber in

ber 1)1 (Schrift nnb in ber ftrcfjlicfjert @taubeu§rege( au3*

gebrochenen nnb getoäf)rletfteten Söarjrtjeit nnb ergebt fid)

in Darlegungen be§ Iäct)errict)en Urfprung§ nnb be§ oeräctjtüdjen

2Sefen§ be§ Dämon enbienfteä.

S23a3 er tabelt, gehört faft ausnahmslos bem Gebiete

be£ ftaffiferjen ^eibentums an 2
), nnb boct) mar bamal§

(StoEäcten fdjon länger aU anberttjalb 3af)rf)unberte im 23eftf

ber ©ueoen, nnb biefe felbft befannten fid) über met)r aU

fjunbertunbätoangig Saljre §um (Sfjriftentum. ßs tft baf)cr

x

) Martin v.ßracara, De correctione rusticorum (in ber

mit borgüglidjem gelehrten Apparat ausgestatteten 9(u§ga6e öon

(Xa Spart, ©^rtftiania 1883).
2
) 9?äiriüdj.: Kalendas Januarias putant anni esse initium

(10) — dies tinearuni et rnurium observant (11) — auguria (12) —
ad petras et ad arbores et ad fontes et per trivia cereolos

incendere — Vulcanalia et Kalendas observare, mensas ornare,

lauros ponere, pedeni observare, efrundere (in foco) super trun-

cum frugem et vinum et panem in fontein mittere — rnulieres

in tela sua Minervam nominare et Veneris diem in nuptias

observare et, quo die in via exeatur adtendere — incantare

herbas ad nialeficia et invocare noinina daemonum incan-

tando (16). %m Gin^elnen tft auf bie eingefjenben Erläuterungen Don

(ictsüari §u üermeijen.
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anzunehmen, bafc ber romanifcfje, Don au§rcärt£ eingetoanberte

2Mfcfjof in Dielen, roenn nicrjt in ben meiften gällen ben Don

if)m in£ 2£uge gefaxten Dotfötümticfjen germanifcTjen 2lber*

glauben in bie it)m geläufigeren gormen unb jßorfteHungen

be§ ftaffifcfjen §eibentum§ übertragen £)a6e. r
)

£)ie angeführten @rjnobatbefcf)luffe finb geringfügig im

üßerg(eitf) mit ben yjlafynafymm, tt>etc£)e am Anfange unb um

bie SDfttte be§ Dierten S^r()unbert§ bie Sürcrje §u verfügen

für nötig lu'elt. Sftan fann fagen, baft bie gallifcfje unb

bie fpamfdje £ircrje je^t Diel merjr mit ber 5l6toet)r be3

3ubentum§ ai§> be3 §eibentum§ befdiäftigt finb. Staturlieft

erfdjöpft fief) in jenen Stammet nicrjt ba§, toa§ bie Grefte

unb ifjre Organe im fünften unb fechten 3a£)rf)unbert gegen

bie alte Religion angeorbnet tjaben. £)ie totdjtigfte Aufgabe

auf biefem ©ebiete lag nicrjt in ben ©rjnoben, fonbern in

ber §anb ber Sötfcf)öfe. £)ie ©teEung berfetben innerhalb

ber föircrje unb angeficr)t3 be3 (Staate^ raar aber bama(§

eine foterje, ba^ baxauZ (eicfjt ba£ ©elbftberau^tfein unb

ber (£ifer erttmcrjfen mußten, toelcrjer toeber §äretifer noef)

Ungläubige in ber SDiö^efe butbete. ©ie roaren aufcerbem

bie gegebenen 2luftoritäten, bei benen in grpetfetJjaftert fallen

gültige 2Iu§funft §u erholen mar. 2luguftinu§ fetjeint öftere

Anfragen biefer 2lrt erhalten tjaben. <So Raubte fief)

ein getoiffer ^ublicola mit ber SBitte «m 2lu£funft an it)rt

:

ob man einen @tb al§ gültig annehmen bürfe, ber bei ben

®ö|en gefcfjtooren fei; ob ein ßljrift fünbigt, trenn er erlaubt,

bafe Don feiner Xenne ober feiner Detter etraa§ pm D^fer

!

) 2(nber§ (Safari a. a. D. 8. XCIf. : bie ©neuen feien ba=

mal§ fdjon ftarf romanifiert geiüejen unb ptten öon ifjren romanifdjen

ßanb^Ieuten bietet ber nodj oorfyanbenen 9Refte be§ romanifcfyen

(römiicfyen unb fe(tijcf)en) £eibentum§ angenommen.
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uerroenbet werbe; ob man (SJö^enopferfl'etfdj effen bürfe; ob

ein djriftftdjer SBanberer, ber in ©efatyr be£ §ungertobe3

gefommen mar, red)t t§at
f

raenn er Dpferftetfdj genofj.
1
)

daneben gab e3 nod) gaf)iretcf)e (Einmürfe ber Gegner

§u beantworten, bnrd) meiere fdjmäcrjere (Efjrtften fjaufig in

^ebrängnis fatnen. ®o mar gejagt morben, bafj eine

<Sraat§orbnung ntdjt befielen fönne bei einer Religion,

metetje 23öfe§ mit ©utem §u vergelten forbere. „28er möchte

e£ fief) gefallen (äffen, bafe ein ÄriegSfemb ifm angolünbere

ober bafj bem Eroberer einer römifdjen SßroMng nid)t nad)

$riegsrecf)t Sööfes für SSöfes gegeben merbe?" 2
) ©3 gingen

unter ben Reiben griedjifdje Drafefoerfe, al§ beten Urheber

Sßetruä bezeichnet mürbe nnb bie ben Untergang be§ ©f)riften*

tum3 auf 365 Sat)re nad) ©jjrtftttg berechneten; bie Qaiji

tjatte getäufcfjt, aber ber @lan6e baran erhielt fid).
3
)

£>od) alle biefe nnb atjnücrje fragen nnb Q3ebenfen

maren oon geringem ®eroid)te gegenüber ber großen 5eit-

gefcrjicfjtüdjen grage, bie ba£ abfterbenbe §eibentnm au§ ben

erferjütternben (Ereigniffen ber ©egenroart nafjm nnb oor

bie (£f)riftenf)eit ftellte; fann bie Religion bie maljre fein,

beren 2Öad)3tum nnb <Sieg in ber $egleitfcf)aft eine* aKge*

meinen 9tuin§ ber politifctjen nnb fojialen Orbnungen fid)

Ooll§iefjt? ©d)on Sertuftian fanb fid) in ber Sage, eine

oolfötümüdje ^orfteKnng §u befämOfen, meiere bie offene

lidjen UngtüdäfaKe ber Qtit ^tt bem 9luffommen be§

(£f)riftentum§ in ßufammenrjang brachte. 3e|t aber fjanbclte

*) August. Epist. 47 a. c. 398 (II, 110 ff.). $gl. and)

Epist. 135—138.
2
)
August. Epist. 136.

3
)
August, De civit. XVIII, 53.
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e§ ftcfj nicrjt merjr um CEin^elfjeiten
f

fonbern bie gan^e @r*

fdjeinung be§ zerrütteten, jerjpaltenen, geängfteten 9teid>3

mürbe §um Dtt(f)ter)pruc£) aufgerufen roiber ba§ ©Ijrtftentnnt.

3n ber £f)at rebete bie jüugfte @efd)id)te eine (Spraye oon

nieberbrüdenber @ematt. 2ftüf)enbe ^room^en raaren oon

bem SftetcfjSförper abgeriffen, in foftfpieügen griebenäoerträgen

mit ben ©ren^Oölfern fcrjteüpte ber Staat mübe feine Gsrifteng

tun, ber ^ömername galt nxtytö mefrr, ba3 Barbarentum

machte ftc6) in ber Strmee breit, §anbef unb Söanbel ftocfte,

unb nun nod) §ule|t, raa§ ben §öf)epunft aller trü6en Gsr*

fafvrungen be§eict)ncte , 9tom mar gefallen.
1
) geftgenmr^elt

ftanb bie ba()in in Ijeibnifdjen Greifen bie Sbee ber Stoma

aeterna: aud) bie SDfaffe ber Gfjriftcn teilte ben ©tauben

baran, unb felbft Sactantiuä (jatte etttft bod) nur mit 3a9en

geurteilt: „ber römifcfjc Dcame, ber je£t ben (£rbfrei§ bef)errfd]t,

roirb etnft" — meine Stele fdjaubert, e§ §u fagen, aber ict)

roill e§ fagen, roetf e§ gefdjefjen mirb — oon ber ©rbe ge^

nommen roerben." 2
)

3n bem unerhörten (Ereignis faf) ba§ §eibentum eine feiet-

Udje äÄanifeftation ber (Götter gegen ben (Eljriftenglauben;

nicfjt ba§ fyetbmfdje, feiner ©ötter fid) erfreuenbe 9tom,

fonbern ba§ ct)riftCidc)e 9tom mar bem s^erberben anleint*

gefallen. „Sefjet," fo lautete bie 9teoe, „in djrtftltdjer $eit

ift 9tom untergegangen." ') „@o lange mir unfern ©öttern

bie Opfer barbracfjten, ftanb 9tom, blühte 9tom: aber ba

*) August. In Ps. 80 (IV, 857).
2
) Lactant. Div. Instit. VII, 15, 11. Unter ben Reiben ift

öietteidjt SRutiftu* 9camatiann3 (I, 137) ber erfte, meiner bie „Gtoigfctt"

9?om§ in ßtoeifel jieJjt.

3

) August. Sermo 81 de ev. Matth. (V, 437 f.): ecce

temporibus Christianis tantae pressurae, vastatur mundus —
Ecce Christianis temporibus Roma perit — Quare inter sacri-
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auftaut unb bie Dberfyanb getoann ba§ Opfer eure£ ©otte3,

unb bie Dpfer unferer ®ötter get)inbert unb oerboten fmb,

fefjet, maS nun 9tom leibet." Man ging üon f)ierau§ §u

bem meitern Scfjfaffe über, baß überhaupt ber ^iebergang

be§ römifcfjen 9^etct)§ mit ber £)err[ct)aft ber ct)riftüctjen

®aifer anfange. 1
) 216er aucf) ©fjriften fragten beunruhigt:

„marum tfi 9tom gerabe in cf)riftücf)er Qtit gefcf)(agen Horben?"

2ßo biefe mirfücfj in ber 2(ntmort 2kruf)igung fanben ober

finben mußten, bie ifjnen 9(uguftin einmal gab: „tuet! ©ott

e3 fo getooftt tjat," fo ftieg bod) in irjnen fofort bie anbere

grage auf: „mbe§, tr>a§ foH ic£) bem §eiben antmorten, ber

mict) uerf)öfmt?" (£3 ließen ficf) üerfcf)iebene Antworten geben

unb finb auct) gegeben toorben, tote : aucf) bie DJftttter 9tom§,

ba£ f)eibnifc^e Xroja tfi in gtammen aufgegangen; ober:

fcfjon unter ben ©aftiern unb bann unter Dcero tjat s0tom

gebrannt; jegt brennt e£ %um brittenmale.
2
)

3>a£ maren mof)( Antworten, bie einen urtei(3(ofen

grager abfertigen fonnten, aber fte berührten boct) rttc6)t ben

®ern ber Sacrje. ©3 giebt feinen befferen 23etoei§ für bie

SBicfjtigfeit, roetctje man biefer grage in ber (Xt)rtftenf)ett bei=

legte, al£ bie :£f)atfacfje, baß berjenige Sftann, ber aU ber

(Srfte in ber ®ircr)e feiner 3e^ ftanb, 5Iuguftinu§ bie Auf-

gabe übernehmen ^u müffen glaubte, in bem Üfatjmen einer

großen fpefulattt» = gefcf)tct)tüc£)en ©jpofition bie Meinungen

unb bie Xf)atfatf)en rjier mie bort abzufragen unb ba§

Unrecht be§ §eibentum3 §u ermeifen. „3n brennenbem

ficia Christianorum arsit Roma ? — Sermo 80 (IV, 857) : abun-

dare pressuras temporibus Christianis; ebenbaf. ba§ Sprüd)tt>ort

:

non pluit Deus, duc ad Christianos.
J
) August, Epist. 136 (getrieben Anfang 412).

2
) August. Sermo 296 in Natali Apost, (V, 12).
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(gifer für ba* £au§ be§ £crrn," fo bcfennr er in fpüterer

3eit
f fei er bamalä barangegangen, bie Säfterungen nnb bie

Sefbfttäitfcfjungen bor Ungläubigen p toiberlegen. 1
) 3o

entftanb fein ^urf) „%$om ®otre§ftaate". 3m Safjre 412

Begann er e§, tarn aber, ba mancherlei Störungen ba§rntfcx)cn

traten, erft naef) ntergerjn Sauren §ura ^bfcrjfuB. £ocr)

mürben einzelne Stücfe norfjer beröffentlidjt.
2
)

(Gfeicf) am (Eingänge fpricfjt 2(uguftinu£ feine $er=

rounberung barü6er au§, baf$ bie §eiben tnegen ber $er*

toüftwtg 0tom3 ba§ (Erjrtftentum fcfjmdtjcn, ba fie boct) in

ben Schrecfen ber (Eroberung in ben crjriftüdjen föircrjen

2crjut3 fugten nnb fanben, alfo llrfacfje Ratten, banfbar ]ii

fein. Solche Schonung haben bie Reiben nie gegen bie in

bie aempef (Geflüchteten geübt. 33enn höfnvtfcr) barauf i)in^

getoiefen rotrb
,

baß batnatö aucr) Gfjriften nnb (Sfyriftutnen

mancherlei ^Drangfale, ^Beraubung, harter, (Gefangennahme,

Äcrjänbung haben erbulben müffen, orrne bafe il)c ©Ott für

fie eintrat, fo fann ba§ fein 3eu9n^ 9 e9en °*e Wahrheit

ber cf)riftlicr)en Religion fein. (Gott ijat fotcr)e§ au§ raeifen

Urfacrjen jugelaffen nnb ein roahrcr Liener Rottes raeife,

bafj alle Prüfungen ihm §um heften bienen. S'ra9en °*e

Reiben: „too ift ener (Gott?" fo mögen bie (Sfjriftett ihnen

biefe grage gnrücfgeben: „mo finb eure (Götter, ba fie euch

leiben (äffen ?
u

(S§ ift ungereimt, bem (Sfjriftentwne bie (Scfjuib an ben

traurigen ^crrjältniffen ber (Gegenwart §u§umeffen. Sn bor*

djriftftdjet Qtit ftanb e§ in jeber ^infidjt noch fdjünmter.

J

)
August. Retract. 43 (I, 56).

2
) August. De civit. Dei V, 26: quorum (sei. librorum)

tres priores cum edidissem et in multorum manibus esse

f-oeperunt, audivi etc.
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©ine tüüfte ©ittenlofigfeit f)errfd)te, tote bie alten (Sdjrift*

ftetler fetbft bezeugen, unb burä) bie <55efc6)tcC)te gießen ftcE)

bie fcfjtimmften ©reuelttjaten Hon bem Q3rubermorbe be§

9fonurfu$ an bi§ $u ben 95ürgerfriegen be§ SD?ariu§ unb

©itfta. 2Ba3 ftnb bie SBerttmftungen ber ©oten gegen bie

€>d)cmbtf)aten bie[er beiben le^tern? 3tuf biefem bunfeln

^mttergrunbe glänzt um fo Ijeller ber ©egen unb ba£ ßtlüä,

ben ba§ (£l)riftentum in bie SBelt gebracht Jjat unb ben

(Seinen immer neu gießt 2tlfo: „fie mögen ifjre (Götter

auflagen um fo Dieter Übel mitten, jene, bie unferm (Sf)riftu§

für fo Diele ©üter unbanfbar ftnb."

& ift ein ©ruubirrtum, baß ba£ SBacrjetum unb bie

äußere 9ftad)t be£ römifdjen 9tetc$$ auf ber ©mtft unb

§tlfe ber ©ötter rutje; ba£ ©egenteil ergiebt fiel) flar au§

ber ©efcrjicrjte biefe3 9teicrje§ unb au§ ber Natur feiner

©ötter. ©Ott, „ber bie ©lüdfeligfeit im §immel nur ben

grommen giebt, aber bie irbifdje ,g>errfct)aft ben grommen

unb ben Unfrommen, mie e£ ifjm gefällt", f)at if)in biefe

©röße unb Dauer Oerfdjafft, inbem er bie felbftfüdjtigen

triebe ber Dtömer in feinen roeifen 28eftylan l)ineinnat)iu

unb gum heften ferjrte.

Sßenn fiel) ?luguftin bi3 batjin Oormiegenb abroeljrenb

Dertjäft, fo get)t er im fcdfjften 33ucXje §um Angriff gegen

ben ©ötterglauben in feiner uotfötümlidjen mie in feiner

^l)ilofo}jl)ifcr)en Sluäprägung über, ©djon ergebt fid) au3

ber Darlegung, obraot)l nod) in unbeftimmten Umriffen ber

©egenfa£ ber „SMtjtabt" unb ber ,,©otte§ftabt". Diefent

©egenfag ift ber §meite §au£tteil be* Söerfe» geroibmet.

£)a§ befonbere 9^otiO, meldjeä biefe ©crjrift in£ £cben rief,

unb bie engere SBe^ielmng auf ba£ griecrjifcfcrömifdje Reiben*

tum treten gurüd ober geljen unter in ber großen raelt* unb
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rcIigton^gefcf)tcf)trid;en ©ntmidelung , bercrt Aufgang, Sauf

unb ©nbe Auguftin nunmefjr ^u geid^nen fiel) anfdjtcft. Ter

SBIii ergebt fid) bort bem (Singelnen bem @an^en unb

roenbet fiel) in bie fernfte Vergangenheit gurüd, rao bie Anfänge

ber ©otte^ftabt unb ber SMtftabt liegen, dlux feiten fangt nod)

ein %on burdj, ber an ba§ erinnert, raa3 bamaff jtüifcfjert

Reiben unb ©Triften bie grage mar. Von bem großen

^ubüfum £)at fidj Auguftin §u ber fleinern @d)ar ber

ptjitofoptjifcl) ©ebtlbeten gurüdge^ogen unb biefe §u feiner

gufjörerfcfjaft gemacht, Sie Apologie rairb pr @efcrjicf)t§'

p()i(ofopf)ie, roenigfteng gnr apologetifdjen ©efctjic^t^Ljifofopljie.

Xiefef geiftooße, lebenbtg gefdjriebene Vud) ift ofme

ßroeifel gu bert fjeroorragenbften ©rgeugmffen ber altftrdf}*

(ietjen Literatur §u §ä()(en. £)at)er läßt fid) annehmen, ba§

ba, roo bie getftige gäfjigfeit, e§ $u oerfter)ett, oorljanben

mar, ber (sinbrud ein tiefer geroefen fein muß.

Snbeg ber ßtoetf', bem e£ urfprüngüd) bienen foltte,

fam bod) nur unootfftänbig gu feinem 9vect)te. Auguftin

fctbft tänfd)te fid) barüber nidjt, unb baö große Sntereffe, meld)e§

er an ber ÜMigionffrage feiner Qeit natjm 1

), muf3te ttjrt baf

boppett ferner empfinben (äffen. Alf batjer im Saljre 415,

gerabe atä er bie Aufarbeitung bef feiten SEeilf feinet

SSerfef in Angriff genommen fyatte, ber fpanifdje *ßre36tyter

Crofius bei ifjm roeüte, gab er biefem ben Auftrag, jenem

ßmede in umftänb lidjerer SBetfe, in einem eigenen Vudje §u

bienen; er möge „auf allen @efd)id)t§tt)erfen unb Satyr-

a
) S3ett»ei§ bafür ift, abgefefyen t>on feinen ©djriften, bie Xf>at=

fadje, batf er auf bie ftunbe, ^auünu§ I)a6e ein 23udj adversus

daemonicolas öerfafjt, jtoeimal brieflid? bei bemfe(6en ungebulbia,

bamafy fid) erfunbigte (Epist. 42 n. 45 t, II, 88. 107).
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bnd)crn, bereit er fjabrjaft »erben fönne \ aüe^ Unzeit üon

®rieg, $ranfl)eit, £utnger3not, Srbbeben, ÜberJ(i)roemmung,

6öfen Oettern, sD?orb= unb ©djcmbtfjaren in einem fleinen

53üd)(ein gufammenorbnen, um baran gu geigen, „ ba£ ber

nad) $(ut gierige Xob get)errfcf)t t)abe
r fo (ange man bie

mafjre ^Migion nict)t rannte." J
) 5lud) ber $ifctjof 3utianu§

non Äartßago gab einem folgen 2öunfct)e 9iu<3brud, fo bajs

Drofiug fofort an ba§ SSerf ging unb bereite im Satjre

418 bie „ Sieben $üd)cr ®efd}id)te raiber bie §eiben " er=

jujeinen (äffen tonnte, allerbing§ mit bem ©eftärtbnte, etmas?

eilfertig gcfd)rie6en $u l)aben. 2
)

3)er burd) eine boIfötümftcf)e $lage be3 §eibentum3

L)erau*geforberte, in ber d)riftlid)en ?(po(ogetif fängft ein*

gebürgerte 3a£, bafj in ber 2Mt oor (Srfcrjeinung be*

(5t)rtftentunt£ Unt)ei£ unb (Slenb eine größere 2(usbef)nung

unb @emaft Ratten a(3 in djrifttidier Qät, bifbet ben @runb*

gebanfen biefe* rcnben^iöfen @efcfjid)t3nierfe3
,

mefdjes? mit

bem Sünbenfall anhebt unb mit bem 3at)re 410 fcr) tiefet.
3

)

9(u£ antifen Tutoren t)at Drofiu§ eine lange 9tei()e büfterer

(Sretgntffe unb ©rfcfjeinungen autyttoäfyt, mirfung§öoü ge*

fiaftet unb bamit bie oordrrijtüdjc 3clt tttuftrtert. Seine

gange ©efctjid^betradjtung unb ®efd)icrjt*barftcftung orbnet

J

) Oros. Adv. pagan. I Prol. 10.

2
) 3t. n. D. Prol. 13.

3
) (Sennabiitä (Catal. viror. illust. cap. 40) cf)araftertftert e3

gut mit ben Sorten : Orosius . . . scripsit adversus quaerulos

. Christiani nominis, qui dicunt defectum Rornanae reipublicae

Christi doctrina invectum libros VII, in quibus paene totius

mundi calamitates et miserias ac bellorum inquietudines repli-

cans ostendit magis christianae observantiae esse, quod eontra

meritum suum res Romana adhunc duraret et pace culturae

Dei pacatum retineret impermm.
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ficfj jenem apologetifcfien @efid)t*puufte unter, ben er öfters

tu fcrjarrer Jyorm berrjortreten (äffen ftebt. ©r fpart

ba6ei toebet Spott nocrj Übertreibung unb gerat ntct)t feiten

in tjefttge SluyfäHe gegen bte, „meiere trjöridjt ü6er bie djrtft*

(idjen 3e ^ten murren." <5r f)at feine Aufgabe, wenn aud)

ofjne SBerftanbmS ber ©efdjidjte, mit ©efdnd gelöft. 393a3

man 5U bem beftimmten Qroede brauchte, bat er geliefert.

Sßare ba* SGÖcrf nicfjt fo auefüf)rltcfc), fo möchte man e§ eine

glugfdjrift nennen: benn es trägt fünft atfe Äemtaeidjen

einer folgen.

23ir nermögen nierjt 31t fagen, ob ba§ SBucf) ben (h'foig

gehabt fjat, melcben ber Sßerfaffer unb Huguftin ftd) banon

nerfpradjen. £ocfj ift e§ fd^rocrltcr) in bie greife gebrungen,

auf bie e§ in erfter ßinie anfam. ?(nbererfeits miffen mir,

bafj nad) mehr ate einem 3al)rf)unbert bie gtoetfel nod)

ittct)t ftumm geworben waren, gegen toetdje DrofutS an*

fiimpfte. 3cu9 e oa fur tft oer ©aEier @altrianu£. tiefer

möncrjifdje ©eiftfieße, ber eine §eibin afS (sbeweib nafnu, aber

bernad) ü^r
y

ber (getauften, unb ftdj ba* ®e(übbe ber (xnüjaiu

fanrleit auferlegte, foinmt in bem bunfeln ®emälbe, ba3 er

unter bem £ttei ,,^on bem brobenben C£nbgerirf)t" um bie

äJfttte bee fünften Sabrfntnbert* in nerbüfterter ©timmung

oon feiner 3 e^ entwirft
1

), aud) auf biejenigeu $u fpredjen,

weterje bie göttliche 2Mtregierung leugnen, „weit bie Börner,

Salviau. De praesenti judicio , befannter unter beut

^araüeltttel de gubernatione Dei. £ae lefcte, adjte Söudj ift ltn=

öoüenbet. Ausgabe ban ^au(i) im Liener Corpus script. eccl. lat.

1883. 3ur (Sfjarafteriftif ©ftlöutttS t>gl. £>aucf, ftird)engefdud)tc

£eutfd)(anb*, Öeip.^ig 1886 53b. I ©. 62 ff. (Wo inbes ben ftarfen Über*

treibungen Salöian* nid)t fjinreidjenb Otecfmung getragen ift); aud)

(rbert a. a. D. I, 437
ff.



414 GrfteS Kapitel.

mäfjrenb fte einft al$ Reiben fiegten unb ljerrfdf)ten, )t%t aU

ßljriften beftegt raerben unb bienen." x

) ©r fcmn bie %f)at=

fadje nicrjt in 9lbrebe ftetlen; aud) feine Meinung ift, baf$

„fafi im ganzen römifd)en fReidje griebe unb ©idjerrjeit nid)t

51t ftnben finb", unb er möchte mit einer ©timme, bie über ben

(£rbfrei§ fdjalle, rufen: „fcrjämt eud), il)r Börner allerorten,

fd)ämt euct) eure§ 2eben3manbel§." (£r ftetlt feft, bafj in

2lfrifa üornetmie unb angefeljene Seute nocl) mit bem Reiben-

tum Derfnüpft finb, obraorjl fie (Sljriften l)ei^en.
2
) 2lu§ ber

^fnerlennung biefer traurigen Weltlage folgt inbe§ nidjt

obiger ©crjfttfc. 3ur Überlegung ber groeifter genügt, baf;

un§ mit 9fted)t größere ©träfe trifft, aU bie §eiben. SDenn

biejenigen, raeldje miffentlid) ba3 (§5efe^ ®otte3 übertreten,

fünbigen mefjr, ai§> bie, raetctje e£ unmiffentließ tljun. 916er

leiber §etgt bie ©träfe feinen Erfolg. „§et(en null uns

@ott buref) feine güctjtigungen
,

00(% §^ilung erzielen bie

Arzneimittel nicrjt."

£>ie 3^ e^fe ^ uno Siebenten, meldje 6aloianu3 in feiner

28eife befämpft, gehörten Triften an, toaren aber (Srbftücfc

au3 bem §eibentume. ©ie Ijaben bie Qdt il)re§ leiben^

fdjaftlicfjeit 23efäm^fer§ überbauert. ©egen (Snbe be§ fünften

0 vn, 1.

2
)
VIII, 2. ©albian brütft fief) Ijier fefjr allgemein au§, fo bafe

biefe 9totig für un8 nur bon geringem SSert ift. d§ fdjeint aber, baft

er nid)t religib'fe, fonbern fittüd)e Skrirrnngen im ?lnge fjat. ©ein

(Stfer reifet iljtt ju bem 9(u3rufe t)in: ecce quae Afrorum et maxime
nobilissimoruHi fides, quae religio, quae christianitas fuit!

Dicebantur Christiani ad conturneliam Christi, llnbeftimtnt ift

and), tr>a§ er VI, 11 äußert: colitur et honoratur Minerva in

gymnasiis, Venus in theatris, Neptunus in circis, Mars in

arenis, Mercurius in palaestris u. f. U>. ift aber jebenfatfs

au3gefd)Ioffen, baf, t)ier ein göt^enbienertfe^er SMtu§ an^une^men fei.
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Sa()i1)unbert6 werben fie in 9iom roieberum (aut nnb jroar

in ^erfnüpfung mit Umftänben, raefdje in ber au£ge£)enben

©efdjidjte be3 occibentatifdjen £)eibeutum£ bie (e^te an*

jiefyenbe C^pifobe barfteEen.

gn 9iom nämlidj gälten feit ättefter ßett ^u ben be^

üe6teften reftgöfen SSotf^feften bie bem gounu§ (£upercu£)

gemeinten Superfaüen, beren geier am 15. typxii beim

§eranrtaf)ett be£ grüf)Ung§ gur ©üfmung unb (Segnung oou

Stabt nnb $>o(f 6egnngen mürbe, ©ine uralte ©rotte am

pafatimjcfjeit §üge(, ba£ ßupercat, btlbete ben 9fu§gang§*

nnb äJftttefyunft biefeg in Däfern nnb au3ge(affenen Suft*

Barfeiten beftefjenben SftaturfefteS. £)a§ fiegreiclje G^rtften*

tum uermoctjte fange $eit nictjt, e£ 5U befeitigen. 9cod)

unter bem ^aifer 2(ntljemiu3 (467—472) mürbe eg gefeiert
3

),

natürücf) mit afteg unmittelbar Sbototatrifctjen 2
),

ja,

ferjr maljrfcrjeinüd) ijat e§ fidj bis? in bie adliger Satjre fn'netn

erhalten; bann mürbe eS aufgehoben, mögüdjermeife auf

bringen be3 römifdjen $ifct)of3.
3
) ${l§> nun 6a(b barauf

eine fjeftige ^efti(en$ bie @tabt %iom oerfjeerte, fehlte e3 nidjt

an Sotdjen, mefdje in ber 23efeitigung ber Superf'aüen bie

eigentliche Urfadje ber §eimfud)ung entbedt gu (jaben glaubten

unb biefc bafjer ^urüdforberten. 4
) @3 mögen Seute an§> ben

untern SBalMreifen gercefen fein, aber, \va§> 6e§eicfjnenb ift,

') G-elasii papae tract. VI, 5: quando Antheinius im-

perator Rornam venit, Lupercalia utique gerebantur et tarnen

u. f. 1U.

2
) ©elaf. a. a. C. n. 11.

:i

) Sa£)in jdjemen mir bie Söorte a. a. D. n. 13 311 tueifen, wo
bem (Smttwrfe, baft bie Superfaüen aud) in d)riftlid)er £eit nod) forte

tjebauert fjätten, 6egegnet tuirb: multa sunt, quae a singulis ponti-

ficibus diverso tempore sublata sunt noxia vel abjecta it. \. tu.

4
) ©ctcftu§ n. ct. D. n. 5. 6 it. fonft.
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einffctfjreidje ^erfonen, barunter ber (Senator ?(nbromad)u*,

liefen fid) für biefe Söünfdje gewinnen nnb festen bie

2Stebereinfüf)rung be§ alten <3ü£)ttefefte§ burd). greiticf) in

ben f)öf)ern ©täuben bezeigte D^temanb ßitft, an bem Ums

lauf ber Suüerci burcf) bie &tabt teilzunehmen, nnb fo fam

ba§ geft gan§ in bie §anb be3 niebern SMfeS. 1
) 3)ie

^>auptfact)e mar inbe3 bod), bajs bie ftäbtifdje 23eüö(fcrung ba§

beliebte geft mieber t)atte. 2(ber im Saljre 492 erftanb

biefem ein heftiger ©egner in ber ^perfon be3 neuerroäfjlten

$8ifdjof8 (MafütS.

(Sin Börner üon ©e&urt, geigt (Maftuä in feiner traft

=

Düften, fe(6ftberouf$ten (Srfctjeinung bie fjerüorftedjenben ©igen-

frfjafteu be3 2Mfe3, bem er entstammte, ©er Aufgabe, bie

römtfdje ®ird)e nadt) anfeen mie nad) Snnen ftct)er §u fteilen,

mibmete er bie Safjre feinet *ßontiftfat§. gür ba3 (Sine ift

begeidmenb fein rücfficr)t^fofeö Auftreten gegen SSt^ang, für

ba§ habere fein 2(u3fprudj: „£)u(bung ber §äretit'er ift

ixrber6tid)er a(§ bie fdjümmfte ^ermüftung ber ^rom'ngen

burct) bie Barbaren." (£§ fann nicfjt Sföunber nehmen, bafj

biefer 9J£ann mit ber 2Sieber£)erfteliung eine3 bocl) im ©runbe

Ijeibnifdjen gefte£ nid)t einüerftanben mar. 2
) 3n feinen

^rebigten nnb fünft brachte er feinen Unwillen barüber §um

?Cu$bruefe. 3
) £>a§ tierftimmte bie an jener Sreftitution be*

1
) ©elafin§ n. a. £). n. 7: deduxistis venerandum vobis

cultuni salutiferumque quem putatis, ad viles trivialesque

personas, abjectos et infimos Cur vos pudet per vos

ipsos talia celebrare? ?(ngerebet ift bie Striftotratte. SSgl. aud)

n. 10.

2
) 3»d} möchte meinen, bafc bie SSieberfjerftelümg ber Sutoerfdicn

unmittelbar bor ber (irtuä^Inng be§ (MaftuS ftattgefunben f)d>e; bie

Erregung, in melier ber Sraftat abgefaßt ift, tr-eift barattf f)in.

3) «. n. £. n. 13
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reUigten $ßerfonen; man beftrttt bem SBifdjofe ba£ Sfacrjt,

ftcfj in bie @ad)e 511 mifdjen, unb fudjte ba3 (Stefcrjerjene mit

mancherlei ©rünben §u üerteibigen. S)aburcr) hmrbe (Mafiu3

5U einem in Ieibenfd)afttid)em Xone abgefaßten @d)riftftücf

ucranlajjt, in raetcfjem er bie fctjtrebenbe grage mit befonberer

33e§tet)ung anf ben Senator 2Inbromacfju£ unb beffen ®e-

finnung^genoffen üor ba£ ^ublüum brachte.
1

)

3unäd)ft erraeift er fein SRecrjt, in biefer 2Ingelegenrjeit

mit^nreben. 2ßie ber leibliche (Stjebruct) ber ©eraalt be3

Sßonttfej unterliegt, fo and) ber geiftticrje. ©in rjeibnifdjeS

fjeft roiebereinfüf)ren, ift aber nid)t£ anbereS at3 getftltdjer

Ötjebrud). £>af3 bie (Sdjulbigen ßaien firtb f
!ann an ber

Sacfje ntct)t^ änbern; benn a(3 Triften gehören fie §ur

©emeinbe, unb bie @emeinbe urtterftetjt ber ®ericf)t3barfeit

bc3 35tfcf)of^-

@egen bie ^eftilen^ follen bie Superfaüen nacfj ber

Meinung tfjrer (Erneuerer fdjmtjen. 2tber aucf) ai§> bie

£uperfaüen notf) beftanben, würbe 9^om oon Unglücf f)eim=

gefucfjt. 2)ie $erraüfiung burcfj bie (ballier, bie 23ürger=

friege firtb Söeroeife bafür. „Unb raaren etraa bie Superfaltert

nict)t ba, als ^Kartet) bie ©tabt äerftörte?" (Maftu§ felbft

t)at eine Seuctje ertebt, bie in ber @tabt mie auf bem £anbe

ben äftenfetjen unb ben §erben uerberblid) raurbe, unb boct)

feierte man in 9tom nod) ba£ ©üfmefeft. „SSarum befi|t

anbererfeit§ je|t ber Orient Überfluß an allen fingen, ber

niemals bie ßuperfalien fjatte nod) jefct fie t)at?" 2)aß

9tom fo fdjtoer t)eimgefud)t ift, baran finb bie Safter ber

J

) Gelasii tractatus VI Adversus Andromachum. sena-

torem ceterosque Romanos, qui Lupercalia secundum modum
pristinum colenda constituebant.

Scl)ul^e, <55ef cf). b. Unterg. b. gried). römifd). £eibentum§. L 27
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Börner fcfwlb.
ff
3el)et, bie Bereiten eud) aüeö !©ibertoärtige

unb geinbfelige, nierjt bte ßuperfaüen, bte ju eurem §eile

aufgehoben finb."

SäcrjerltcJ) ift ber ©intourf: u>a£ fo lange gebauert £)at
f

barf man nicfjt aufgeben. „®amt möge auef) in ben Xempeln

ben Dämonen geopfert m:rben uitbauf bem^apitol bte 9cicf)tigfeit

be3 ®ö(3enbienfte* mieb:r aufleben" — erroibert ber Söifcfjof.

Aud) barauf barf man jtcfj nidjt berufen , bafj in ct)rifttidt)er

$cit bie Superfalien fortgebaltert f)a6en. £enn „tva§> unter

ben frürjern djriftlicfjen $orftef)ern nietjt a6gefcr)afft ift, foll

ba§ be^tjalb attcf) unter ben 9cad)fo(gcrn bleiben?" (MafiuS

feinerfeitg giebt bie beftimmte (Srflä'ritng ab: „ma3 mid) an*

gef)t, fo mirb fein Getaufter, fein (Sfjrift an biefem geft

teilnehmen, unb bie Reiben allein, beren geier e§ tft, mögen

biefe ausführen." Wit bem State, bie ßuperfalien §u be=

fettigen, ba fie nid)t§ nü^cn, roorjl aber ber raarjren 9teligion

fcfjaben, fcrjlieüt ba§ €>cr)reiben.

dllan totrb an bie (Srroiberung be§ Ambroftu3 auf bie

SSittfdfjrift be3 SommacrjuS erinnert, ^iefelbe (Srregtljeit,

biefelbe meljr überraferjenbe al§ über§eugenbe $eroei§füf)rung,

biefelbe 9tüdftcrjt3lofigfeit in beiben. Auer) infjaltlid) be*

rühren fidt) bie ©djriftftücfe jumeifen. (Sine eigenartige

33ebeutung errjält bie (Streitfdjrtft be3 (Mafiu3 baburef), bafe

fie bei (griffen biefelben (Sintoftnbe ju befämpfen Ijat, roelcrje

bie Apologeten bi§ batjin bei ben Reiben §u »iberlegen

genötigt maren. 9cur ber lXnterfctjieb fdjeint §u befielen,

baft ba§, raa§ bort religiöfeS Moment mar, jettf in ba§

niebere ^öeretet) beS Aberglauben^ Ijerabgefunfen tft. ipat

biefe Apoftroplje Erfolg gehabt? SBir fjaben feine 9cact)rtcr)t

barüber, aber man möcfjte e* bejahen, menn man fidt) bie

Sßerföttlidjfeit tiefet Sötfdt)of§ oergegenmärtigt.
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SBätyrenb fo im s
~?(benblanbe bie ®efcf)icf)te bem Reiben*

tum eine gefährliche 23affe in bie ©anb gab unb ba£

(£f)nüentum jur 5(6roel)r f>eraueforberte, fcrjeint im Crient

bie frühere 2£eife ber ^olemif unb ^(pologetif, mie fie etraa

bei Gufebius oon (Säfarea ficf) barfteUt, fortgebauert

haben.

Tie alten SSortoürfe, bafj im Ghriftentum allec- auf

bloßen, urteilslofen (Glauben l)inau»laufe f baB bie ?[poüel

unge6ilbete Männer maren unb ifjre Sänften barbariftf)c

s}kobufte, unb anbere§ *) hat feine (^iftenj Behauptet, Tantaif)

ift auch oa* bebeutenbfte cf)riftlicf)^apologetifcf)e 3Berf biefer

3eit im ^corgenlanbe bemeffen, „;£ie §eilung f)cibnifd)er

^ffefte" bee 53tfct)ofc- Xfjeoboret oon Shjro*. 2
)

8113 s^eranlaffung biefer Schrift gtebt ber ^erfaffer

in ber $orrebe an, baß f)äufig ©etben §u ihm gefommen

unb im oertrauücrjen C^cfpräct) ficf) gegen ben einen ober ben

anbern ^ßunft be§ cfjrtftücfjen (Glauben* geäußert hätten; er

habe ihnen ^mar münblich geantmorter, raolle a6er je£t auch

fcrjriftlitf) unb in einem größeren Umfange ^erteibigung unb

^echenfchaft ge6en. 3n §mölf 516fchnitten gebenfe er |loö({

michtige öegenftänbe ber Äontrooerfe 5U bel)anbeln. £en

Titel f)a6e er geroählt, um bamit feinen 3roect bie Äranfen

£il heilen, §u bezeichnen. £ocf) £)offe er auch oen ^efunbeu

Don 9iu$cn ^u fein.

3)a3 Surf) offenbart eine grof^e ©elehrfamfcit unb

(^rünblichfeit : bocf) laufen and) zahlreiche Irrtümer mit

J

) Theodor. Graec. äff. cur. Prooeni.; Isid. v. Peius.
Epist. IV, 27. 28. 31 (ed. Paris. 1638) unb foitft.

2
) 'Ellrpr/.iov tiad-ruuTVJV &iQCi7itVTi7.i\ ^Graecaruni affec-

tionuui curatioj gefcf)rie6eu bot 438. vJ(ucga6e bort Oöaisforb, Cj=

Tin-b 1839.

27*
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unter, unb aufteilen empfängt man ben ©inbruef einer un-

eljrlicfjen Argumentation. (Seine Vorgänger auf biefem Sßege

l)at Stjeoboret fleißig benutzt. $or ben allgemein plnlofo'

p£)tfc£)en unb religiöfen fragen tritt ba3 ^ßraftiferje unb

£fteate burdjauS §urücf; baljer ift btefe ©djrtft für unfere

Kenntnis be§ bamaligen §eibentum3 öon fetjr geringem

SBerte.

9ftit älmlicf)en Vorhaltungen unb (Sinroürfen fjatte fief)

um biefelbe ßeit oer l)ocf)ange}e£)ene ägtjptifcfje DftöncrjSoater

Sftbor oon ^elufium au^etnanbergufe^en. (Sr faf) fief)

genötigt, gebilbete unb wtgeMIbete Reiben §uredj}t§utoeifen,

bie über ben „toten SefuS" fRotteten, ba§ $reug üer£)ölmten,

bie lXrtgebilbettjett ber ^tpoftel unb ben fcfjlecrjten @til ber

1)1 ©tfjrift in£ Säcr)erHct)e gogen. x
) (Sin SßfjUofopf) biSputiert

mit i()m einge^enb über bie 2ütferftef)ung (£f)riftt; ein

^ctjolaftifuS erbittet fief) — öielleidjt nur als Verfucrjer —
AuSfunft üon ifmx über ben llnterfcfn'eb ber 9#agna Spater

ber Reiben unb ber Sungfrau DJfaria ber Triften. 2
) 2Bie

oft mögen folctje Disputationen bamalS ftattgefunben fjaben.

;Da3 sIöort füljrt auf ber gegnerifc^en ©eite faft überall ba£

pl)i(ofopl)tfct)e £)eibentum, roelcfjeg ben Söeftanb beS öolf3=

tümlitfKeligiöfen §eibentum§ roeit überbauerte. Dcacfjbem

ber @ö|3enbienft abgetfjan unb au£ ber Öffentlich feit gurücf^

getreten mar, blieb nodt) lange bie J)etbntfd^e 3Siffenfd)aft

als geinbin unb $eftreiterin beS fiegreietjen Brenges übrig.

T)af)er begreift fiel), bafj fte bamalS bei Dielen, unb nierjt nur

bei geiftig befeßränften Seuten, in itjrer ganzen @rfMeinung

in Verbackt !am. £)erfelbe Sftbor fjat einft einen Wlönfy

l

) Sftbor a. a. D.
•2
) Sfibor Epist. IV, 31. 28.
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heftig getabelt 1
), baft er, obit)otjl „in ber ^ufje ber sßf)üo*

fo^)f)ie be3 §errn ft^enb", mit f)eibnifcf)en §tftortfern nnb

^oeten pdf) abgiebt. $)enn bei biefen fei afte£ fcfjänblicf)

nnb Iaftert)aft nnb ttidjtS, rca§ bie d)riftüct)e Religion ntd^t

beffer f)ätte.

(Sin geitgenoffe Sfibor§ im 2lbenbtanbe, ber 2Mfcr)of

(£ucf)eriu§ öon Styon, ber t>on bem ©tanbjmnfte an§, bafc bie

matjre @tücffe(igfeit barin beftet)e, bie 2ßelt §n tieracfjten,

eine mönct)tj(f)^efftmtftifc§e giftet über „bie $eracf)tnng ber

Söett nnb ber toeltftdjen ^5§iIofopt)ie" fdjrteb, teilt biefe§

Urteil ; in ber P)itofopf)ie, b. i. ber fjeibnifcfjen 28iffenfcf)aft,

ift nnr „falfctje 2£ei3i)eit" §u finben; Xugenb t)öct)ften§ in

fluchtiger 5lnbeutung.

Keffer ift e§, ftct) an bie fjeilige ©dfjrtft §n tjatten. 2
)

£)ie toeltltdfje 2Bei§^eit roirb inbe§ Don (£ucf)eriu3 ntcrjt foroocjt

in ifjrer (Stgenfdfjaft al§ tjetbnifd6)e tiermorfen, fonbern in bie

allgemeine ^erbammnng aüe§ beäjenigen, raa3 ber SSelt

angehört nnb in ber Sßelt etraa3 bebeutet, eingefcfjloffen.

2lber er fietjt bod) in it)r eine §inbernng be§ roeltflücf)tigen

Gl)riftentum§, ba§ er üertritt, barin in Übereinftimmung mit

feinem ßanbämanne 9Jcariu£ Victor, ber in einer poetifcfjen

Seremiabe al§> bie beiben §auptübel ber ßeit bie Sßeiber nnb

ba£ flaffifctje «Stubium entbedt tjat.
s
)

0 21. a. 0. I, 63. TObere Urteile II, 3; III, 65, aber jenes

erftere bejeidjnet feine ©runbanfdjammg (ügl. and} I, 96).

2
) Euch er. Epist. paraenetica de contemptu mundi et

saecularis philoso-phiae (Migne t. 50, 712 ff.).

3
) $cfy meine ba§ cm§ 105 £ernmetern beftefjenbe ®ebidjt de

perversis suae aetatis moribus epistola ad Salmonem Abbatem
(Migne t. 61, 969 ff.), beffen SSerfaffer tvofy ibentifd) ift mit bem

$ictorin§, meinem bie brei Commentarii in Genesim (Gennad.

c. 60) jugefdjrie&en werben. SSgl. (Sbert a. a. D. ©. 353 ff.
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grauen unb 9JMnner finb baburcf) Derberbt, baß fie,

*ßaulu§ unb (Safomon üerfcf)mäfjettb, an ben f)eibnifcf)en

^oeten ficf) ergoßen. 1

) 2lffo im ®runbe tritt t)ier in um-

gearbeiteter ©eftalt bie alte ?fnf(age be3 £eibentum3, toeldje

2luguftin unb Drofiug gu entfräften oerfudjten, raieber fjeroor,

nur ba£ fie jet$t Oon Sfjriften erhoben unb gegen ba§ Reiben*

tum geftetft mirb: bie alte £)etbmfct)e 2Sei§£)eit ift mitfct)u(big

an bem Ungfücf ber ©egenmart, inbem fie bie öotte 28irfung

be§ (£f)riftentum§ tjinbert. 2(nbererfeit£ aber geigt fidj bamit

ba§ §erannaf)en ber Barbarei an, bie balb barauf faft ba3

gange $lbenbfanb übermannen fottte unb ber ba§ $erftcmbnt§

für flaffifdje§ Rittertum abging.

äftan mürbe freilief) irren, roenn man in jenen ange^

führten (Singelurteilen bie au3fcfjüej3licr) f)errfcr)enbe 5iuffaffung

innerhalb ber Sürcrje finben tooffte, raenn fcfjon bie öor*

miegenbe Meinung barin auBgefürocrjen ift.

(So roafjr e3 ift, bafc feit bem SEobe 2ütguftin3 bie

antife SBifbung ben äftenfcfjen immer ferner rücft, unb gtoar

im 2öeftretct)e fefmeffer af£ im Offen, fo fjaben boef) bie

flaffifctjen @tubien ntc^t aufgehört, ifjren (Sinffufc autf) in

einer $eit au3guüben, meiere nicx)t§ mef)r baOon mußte ober

miffen moflte. %luv mürbe ber $ret3 immer enger; e§ mar

eine flehte @ct)ar oon @eifte£ariftofraten, bie ben ßufammett*

fjang mit bem ffaffifcfjen 5(ftertum feftgufjaften fucfjte. 3m
5fbenbfanbe gäfjfen unter anbern bagu ber ®ferifer (Sfaubianu3

*) 3- Non vitium nostruni est? Paulo et Salrnone

relicto,

Quod Maro cantatur Phoenissae et Naso Corynnae.

Quod plausum aeeipiunt lyra Flacci aut scena Terenti?

Nos, horum nos causa sunius, nos turpiter istis

Nutrimenta damus flammis : culpane caremus ?
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Mamertus in SBtenne, geftorbett um 474, unb ber Berühmte

(Staatsmann (Safnoborius. 5m DJtorgentanbe tft bie 3a^
ber Ücamen größer : in einer 9teif)e angefefjener, Mübenber

?(fabemieen, befonber* in 2((eranbrien unb 9Üf)en, lebte ba§

Altertum nedj fort. Xie größere poütiftfje Dtufje unb bie

größere trjeologtfcfic Unruhe im Dftcn maren günftige

Momente für ben betrieb ber 253 1ffen fcf) a ft . Sie neuptato-

nifetje s^rjik>fc>pf)ie beroie* auef] noef) in ttjrem ©reifenalter

eine ftarfe ^njiefmngefraft toetl in bie trjeo(agifcf)en Greife

fjmettt. <S§ galt nid)t überall al3 ausgemacht, baß btefe

^f)i[ofopf)ie unb ba§ G£)riftentum fief) au §fdjließen. 9C6et

auef) rco man fneruon raenigften* eine Stauung hatte, gab

man bem ßwiefpedt n^) t tntmer prafrifcfje Äonfequen^en.

©in natüe* 8etft)iel bafür bietet ber 5Btfcf)of (Ehjnefiu* Don

Äurene.

3(uö einer angefefjenen rjeibnifdjen gamtfie ftammenb,

ein begeifterter Scbüfer ber ©gpatta unb 9(nf)änger ber

neuplatonifdjcn ^bilofopbie, empfing er bodt) in feinem erften

Cannes after, btelletdjt burcr) SSermttteümg feiner cr)riftücr)en

grau, ©mbrücfe uom Sftriftentum. SnbeS noef) ebe fidj biefe

geflart t)atten, oertangte im Scrfjre 409 bie ©emeinbe r>on

*ßtoIemat§ ben einflußreichen, aber noef) nict)t getauften

Wlann §um £hfd]of. Sunefiue mfym naef) einigem 3ö9ern

bie 2£al)t an. Seine ^öebenfen unb Vorbehalte äußerte

er mit ber ihn au^eiefmenben Cffenhcit in einem an

feinen 33ruber ßuoptius gerichteten ^Briefe.
J

) „£u roeißt,"

meint er, „baß bie ^fiiiofoptjie mancherlei Meinungen auf-

fteftt, bie mit ben anerfannten fird)(icf)en £erjren nicf)t im

Crinftang fterjen." £oct) brauche bie @emeinbe uon ber tiefen

J

) Synes. Epist. 105 (ed. Pet.).
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pr;tfofopf)ifcf)en SSafjrfieit nidjtä §u toiffen. 2öie für ein

frcmfeS 2Iuge bie ^unfelfjeit nüt^licrjer ift alz ba3 ßidjt, ba§

gelte auct) in Be^ietjung anf biejenigen, toeldje nictjt bte

^raft tjaben, ben B(icf anf bte öoUe Älarfjett ber SSafjrfjeit

gn richten. £)em 3rrtnme müffe man getoiffe ßugeftänbnifie

machen. Stauer beftimmt @t)nefiu3 feine (Stellung fo: §u

§aufe $l)ilofopl), branden int ©etnanbe ber jOtytfje.
1

)

S)odj too unb toie immer in biefer ober anberer gorm

ba§ §eibentnm fidj erhielt, e£ bebeutete rttct)t§ metjr. S)afjcr

aucf) nirgenbS in ber $ircf)e ©puren einer Beunruhigung

über baSfelbe.

£)ie Überminbung be§ griect)ifct)==römtfct)en ©ötterbtenftes

mirb fo gu fagen ber gefdjtdjtltdjen (Sntttricfelimg überlaffen, nnr

f)ier unb ba greift bie SHrcfje noct) afttö ein. SDennbagBemufttfein,

baft bem (Etjriftentum bie §errfctjaft über bie SBett gufomme,

ift in tt)r nie crtofd^ctt, unb barau§ erfolgte immer mieber

eine ftärfere ober fcr)röctct)ere Anregung §ur §eibenbefef)rung.

@3 fetjlt bafjer and) im fectjften Satjrrjunbert meber in ber

tjomiletifcfjen nocf) in ber fonftigen tfjeologifcfjen Literatur

an Bedienungen auf ben ©ötterglauben im allgemeinen nocf)

in feinen befonberen (£rfc^einung3formen. -) 3)odj e§ mag

genügen, bie $luffaffung unb ben Betrieb ber sDr*iffton gegen

21. a. £).: jU£v oi'xo^ cpUoGocpwv, tcc öh £$to (pü.o-

fJ.V&WV.

2
) fei nur an ben um bte 9Jiitte be§ 5. SatyrljunbertS tebenben

Sifdjof SJtarjmuä öon Surin erinnert, ber in feinen Somüieen öftere-

auf bie. Reiben 33e§ug nimmt unb eine eigene SibJjanbhtng Contra

paganos abfaßte, in tteldjer er in übermütiger, lebhafter, aber aud)

oberfläcrjtidjer SBeife gegen bie „^einbe ber SSafjrljeit ßtjrifti" anfämprt

(Migne t. 57 ©. 782 ff.), ^luct) ber ältere geitgenoffe be§ äftajimus,

ber tjf. 5^ilu§ bom Sinai berfaBte eine (üerloren gegangene) Stritt

gegen bie Reiben.
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(gttbe jeneä 3at)r()unbert3 nn einer ^erfönücrjfeit §u geigen

unb cfjarafterifieren, meiere bebeutung^ooü am 5lu3gange

bcr attdt)riftfid)en 3e^ ftef^t, idf) meine ©regor ben ©rofeen.

tiefer rafttofe DJcann, ber §u feiner Qtit *m ©soften

ba3 kleine überfat), fjielt, roie fefjr er and) t>on ben ®efüf)(en

6ct)errf(f)t mar, ba£ ber @rbfrei§, foraeit er bamalS über*

baupt in ber ©efc£)id6)te bcr SMturöb'ffer in 2Infcf)fag fam,

bem (Styriftentum gehöre 1
), bennoer) fein 2lugenmerf feft auf

bie $efef)rung ber nocfj üerbftebenen Reiben gerietet. £)urcf)

fein gan§e§ Sßonttfifat (jinburct) §iel)t fidj feine (Sorge für

bie $efef)rnng ber 5Cngctfact)feri. 5X6er aucf) ben heften be§

§eibentum§ in benjenigen (Gebieten, meiere bcr ^uri^biftion

bc§ römifcfjen SBtfdjofS unterftanben, blieb feine 9lufmerffam*

feit ftetig gngemenbet. 28a§ jeboct) ben 5(ngetfact)fen gegen*

über in bie gorm uäterlicrjer Siebe fief) ffeibete, bie mit

ücacfjficrjt t£)r ßief fuct)t f
mar fjier ein (S(ia§eifer, ber feine

9?ücffttf)t fannte. gür (Tregor gab e£ meber ein göttliche»

noef) ein menfcf)Iidje§ fRect)t bes §eibentum£ innerhalb ber

9Jfad)tfpf)äre ber $ircr)e. Sn ber einfachen Xl)atfact)e be3

^orfjanbenfein^ gögenbienertfcr)er Seute faf) er eine

fafrtfegtfdje £mfbung, eine Sßerrjöfmung be£ magren ®otte3.

begierig griff er Denunziationen biefe£ Snrjafte* auf unb

bebroljte fcie füumigen Q3ifct)öfe mit bem trotten ffiafo feiner

Ungnabe.

©o oeranlafsten ifm 9cacf)ricf)ten au» ©arbtmen gu euer*

gtfcfjen ©cfjreiben. £)q£ £>eimatlanb be§ 23ifcf)of3 öueifer

J
) 3- 33- In Job. lib. 17 (I, 547): super gentes fundavit

Dominus ecclesiam suam; lib. 26 (&. 486): in cunetis niundi

partibus saneta ecclesia culniine religionis exerevit. $gl. aucf)

ben nur wenig späteren Kommentar In prim. Reg. (III, 12: 41;

137; 143).
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l)attc nod) eine ftarfe f)etbnifdje Sanbbcoölferung. S)te djrifk

ürfjcn ($runbbeft|er bezeigten gar fein über nnr geringe*

3ntereffe an einer S3efef)rnng ber tfmen 511m %dl fjörigen

$auernfcf>aft
;
and) ber erfte ©eiftlicf)e be§ SanbeS, ber 2Ufdjof

3anuariu3 non Salaris roar täfftg.

©regor, ber burcrj greunbe nnb Agenten genau über

bie Sage unterrichtet toax, fdjrieb an ben neuernannten £)ur,

oon Sarbinien unb 51t gleicher Qcit an bie „üftobüeä nnb

nnb Sßoffejforen" ber Snfcf. Wit tiefer SBetrübniS tjabe er

vernommen, baß auf ttjrett S8efi£ungen noer) faft alle dauern

ben ©ö$en bienen. £)ic ®ut3r)errn laben bamit eine fdjmerc

Verantwortung auf ftdj. „5f)r Liener be§ raaftren ®otte*

ferjet mit an, bafe bie Omer) Anvertrauten (Steine anbeten,

unb fdjmcigt?" (Sie mögen fdjteunigft 2lb£)tffe fcfjaffen unb

über ben ©rfotg an ben Sßapft berichten. (Sollten ftdfj Scfjroie-

rtgfetten ergeben, fo weift fie (Tregor an ben SSifdjof gelir.

unb ben Abt SrjrtacuS.
1
)

©ärtere Sporte befam ber SBifctjof Januarius gu tjören.

Xurd) feine „Sfocrjläffigfeit" gefct)ct)e e§, bafe bie ber ®ird)e

gugerjörenben dauern noef) im ^eibentum üerfjarren. 5)a§

muffe fogfeid) geänbert Werben; fünft werbe er, (Tregor, ein-

greifen. „(Sollte id) in ber 93auernfcr)aft irgenb eine* SBifdjof*

auf ber Snfel ©arbtnten einen einzigen Reiben entbeden, fo

werbe id) gegen biefen Q3ifd)of mit aller (Strenge cinfcrjreiten."

Sßenn ber Stauer gegen bie Xaufe ficr) wiberfpenftig §eigt,

fo „fotf er mit um fo größeren Saften befcrjtrert Werben, auf bafj

er burdj bie (Strafe ber ^öebrüdung angetrieben wirb, ben

rechten sBeg 5U fud)en."
2
) ©er SBifdjof fdjetnt ficr) barauf*

A
)
Epist. IV, 24. 25 (II, 702 f.).

2
) Epist. IV, 26 (II, 704) : tanto pensionis onere gravandus
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()tn in Bewegung gefegt gu fjaben, aber bod) nicrjt mit bem

(Eifer unb bem (Erfolge, ben (Tregor erwartet unb geforbert

Ijatte. £)af)er wirb er in einem feiten (Schreiben „einbringt

lieber" ermahnt nnb babei gugleicf) feine 9litfmerffamfett anf

einen Weiteren ^3nnft gerichtet, näm(id) bie gortbauer ber

£)ioination nnter ben (E^riften felbft. (Er foE biefe (ErfMeinung

unter paftorale 5ütfftdjt nehmen, gegen bie Srrenben öffent*

fid) in ber ^rebigt fid) Wenben nnb fie foWofyt mit §inroct*

auf ba£ jüngfte ©ertdjt al§ aud) unter 9lnbro[)ung §ettltd)er

©träfe oerwarnen. (ErWeift fid) bie§ al% erfolglos, fo möge

er in „glüfjenbem (Eifer" entbrennen, bie ©ftaöen förperftdj

§üd)tigen laffen, bie greien aber §ur Sßötttteng in fixeres

©eroafjrfam nehmen.
2
)

5Iuct) ber Q3ifcr)of 2Igneftu§ oon Sterracina erhielt einen

fd)arfen 2$erWei3, roeit — „e§ fei faum au^ufprecfjen" —
in feiner Stiö^efe, Wie man bem $ßapfte beridjtet Ijabe, nod)

Seute mären, bie „kannte oerefyren unb anbereä Unerlaubte

unb bem djriftttdjen ©tauben SStberftrettenbe Dol^iefyen."

„SBtr Wunbern un3 fefjr," fdjreibt tt)m (Tregor, „baft (Eure

brüberüd)e Siebe nod) ntd)t mit ©trenge bagegen eingefdjritten

ift." £)od) Werbe erwartet, baft er e3 jefct tfjue. 2tud) wirb

ifmt mitgeteilt, bafi ber $icecome§ Maurus oon ber 2Inge^

(egenfjeit in Kenntnis gefegt fei.
2

)

S)er feinbfeligen ©efinnung ®regor§ gegen bie ©ö£en=

biener erttfprtdjt fein 2Bo£)(wotfen für bie Sftiffion unb bie

DJftffionare. 9tl§ i()m ber SBtfcfpf $ßetru3 oon ®orfifa über

est, ut ipsa exaetionis suae poena compellatur ad rectitudinem

festinare.

*) Epist. IX, 65 (II, 982).
2
) Epist. VIII, 18 (II, 908). SSgl. aud) ben «Brief an bie

Königin 23runfjübe (Epist. IX, 11).
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erfolgreiche <ßropaganba unter ben bortigen §eiben Reibung

erftattete, belobt it)n (Tregor unb gtebt äugfeicf) 2Inmeifungen,

rote bie 9(ufnarjme ber S5efer)rtert in bie ©emeinbe gu ool^

Steden fei: ber 23ifcf]of foft fte auf ba3 jüngfte ©erttf)t §üt*

meifen unb ifmen bie Ungereimtheit einer ^ererjrung öon

„hölzernen unb fteinerneri @öt3en" barlegen. 5113 Beitrag

§ur SSef<f)affung t>on Kleibern für bie (getauften fenbet ber

^ßapft fünfzig Soübi unb madjt §u bemfelben ßroeefe aurf)

in ^orfifa (Mb flüfftg.
2

)

«Sein ffarer ©lief lieft ben ^Sapft ben Sßert biefer ober

jener ^onoerfion fofort erfennen. §. 55. ber SStfdjof

3tept)anu§ eine ^atrigierin 99?aria gur £aufe geführt t)atte,

fcr)rte6 er irjm mit bem 2üi§brucf ber greube: „icrj ermarte,

baf$ buref) jene ^ßiele §ur ®ircrje geführt merben." 2
)

Wlan fief)t au§ biefen fotfterungen unb £f)atfacr)en, ba^

ba§ ©eibentum in ber abenblänbifcfjen ®ircf)e eine fremb=

artige (Srfcrjeinung geroorben mar, bereu ©ntbeefung Staunen

unb Unmiften in g(eicf) rjofjem Sttafte erregt, unb bafc bie

gemalt]ame Unterbrücfung biefer bärfügen Überbleibfet ber

alten Religion al§> fRed6)t unb ^flicrjt ber ®ircf)e angefefjen

mirb. 2öa§ etnft girmicuS 9ftaternu§ üon bem roeMicfjen

5(rm begehrte, ba§ leiftet jetjt bie $ircf)e. SDiefe§ (SrgebniS

fann freiließ nicfjt überrafcfjen. Senn roenn ber ^irct)e fcfjon

im oierten 3af)rf)unbert a(§ felbftoerftänblicrj galt, ben £)äre*

a
)
Epist. VIII, 1 (II, 894). 23ei biefer Gelegenheit erfahren

mir aurf), bafc ftcf) unter ben Don bem SBifdjof ©emonnenen aud)

9tyofiaien befanben, bie freiwillig ober unter bem Srucfe geroiffer 2Ser=

r)ättniffe §um §eibentum jurücfgefefjrt maren. Gregor orbnet an, bafe

fte naü) gegiemenber ^öniteng unter ernfter ©rntafjmmg mieber auf=

genommen merben fotten.

2
)
Epist, VH, 8 (II, 856).
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ttfern bie greifyeit beS Kultus gu oerfagen, fo rjatte biefem

Stanbpunft gegenüber ba3 §eibentum ebenfomenig 5(nfprudj

auf £ulbung. (£3 gefdjafy irjm nicrjtS Scr)(immere3 aifö ber

£ärefte. ?cur oerroetjrte bte 6ebro£)(td)e 3Qcad)t be§ ©ötter-

gtaubens längere ßett, bie £onfequen§ $u gießen. 3)cr Staat

mußte bte erften &gtfd)(äge tfntn; bte Ätrcrje fam fn'ntertjer.

tft fcrjon tjeruorgeljoben morben, bafj in ben oom

Strome ber Sßöffertocmberung überfluteten Sßroütnjett beö

raefttictjen Dtetcrjes bte fRefte ber anttfen DMtgton in beut

barbarifctjen £>eibentum Bergung fanben. S)ie §unt %tii

oerfcrjiebenartigen, §um Seil naf)e oerraanbten ©(erneute mudjfen

metfacrj §ufammen. Snbem aber bie germantfcfjen Stämme

in ba3 Sfjriftentum eingingen, fanf mit üjrer eigenen $ltlu

gion ba£ mit biefer oerbunbene ftaffifctje ^eibentum auf bie

Stufe be§ gemeinen Aberglauben^ fjerab unb bauerte nur

noctj in ber gornt ber Superftition fort. 5n biefer ©eftalt

rjaben ftctj $af)(reidje Stüde be£ griect)ifd)=römtfctjen ®ötter*

glaubend unb feinet 9titu§ bi£ in ba3 Mittelalter ^inein

cif)a(ten, rao fie in gleicher SSeife mie bie Überbteibfel ber

attgermanifctjen Religion unb jufammen mit biefer üon ber

Äird)e anbauernb abgemiefen mürben.

2)iefe 9Jüfct)ung tritt in eigentümlicher 33eife rjeruor in

einer fälfctjüd) bem Auguftin beigelegten „§omiüe über

gö(3enbienerifcrje Jpaitbiungen" au§ bem Gsnbe be* ftebenten

3af)rr)unbert§. l

) 3>tefeI6e rictjtet \i)x ßcmptaugenmerf auf

bie Augurien; meiterfjin mirb auf ßauberfprücrje unb Qanbtx^

Heber unb manctjertei anbere abergtäubifdje ^raftifen SBe^ug

genommen, bie ficf» auf germanifdje unb romanifdje Sitte

1
) Homilia de sacrilegiis. mit Kommentar herausgegeben tion

Gaspari, C£t)rifttania 1886.
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oerteiten ober beiben gemeinfam finb. £)te (Ecfjrift fcfjeint

im norbfränfifctjen Dteictje ifjren Urfprung gu fjaben 1
); a(3

Duellen bienten bem Verfaffer neben feinen eigenen 23eob^

acf)tnngen mehrere ^cfjriftftücfe
2
) au£ nur raenig älterer Qzit.

£ennod) (äffen fidfj au§ jener Darlegung ntctjt ofnte 23ettere§

Sdjjlüffe auf bie 33erf)ätttttffe ber Gegenwart gießen. 3
)

2öa3 alfo im oierten 3af)r£mnbert in tociteften Streifen

ai§> eine §erabmürbigung be3 römifcfjen Dtamens empfunben

mürbe, bie Verbinbung Don Dtömertum unb (Germanentum,

ift in ber fc^ltefjltdjen Verflechtung oeiber Religionen %\)aU

facfje gemorben. Soct) ofnte (Gerainn. S)er Untergang ber

antifen Religion ift baburcfj ntct)t aufgehalten morben: er

mar überhaupt nierjt metjr aufzuhalten. 3ene 35efctjü^ung

burefj bas ^Barbarentum l)atte feine lange Sauer. 3nbe3

aud) rao ber (Göttergtaube unberührt oon frembtänbiferjen

Elementen fein Safein behauptete, auf bem platten ßanbe,

im (Gebirge, auf ben oom Verferjr abfeit* üegenben Snfeln

mürbe er in raferjem gortfcl)ritt mefjr unb mef)r eingefcfjmirt.

x
)
(£a*pari 3. 66 ff. Saju bie loertDotten Belege ju ben Dom

v
-8erf. gerügten äRiftbräudjeit S. 17

ff.

2
) 3- 53- in fjofjem Wla& au*gefd)rieben ber pfeubo=

auguftinifdje Sermo CXXIX de Kalendis Januariis (August,

opp. V, 233 ff-), in meinem Gfjriften guredjtgetoiefen toerben, toeld)e

bie Stalenben nad) fjeibnifcfjer 8(rt feiern; e6enfo Sermo CCLXXVIII
de auguriis (e6enbaf. ©. 462 ff.;. Über bie loeitern Cuetten Ga§pari

6. 63 ff.

8
) -»Rur beiläufig feien in biefem 3niammenfjange ^icei früt)mittel=

alterlidje hieben an öetaufte enoäfjnt, in benen an biefen ebenfalls bie

Ausübung r)eibnifct)er 23räud)e gerügt rairb (Ausgabe Don (£a£pari

in „ftird)enf)iftorifd)e Anefbota" I Ci^riftiania 1883 <S. 193 ff.)- $eibe

berühren ftdj mit ben oben ermähnten gdniften §um ^eil mörtlid)

unb fe£en biefelbe 9Kifcf)ung Don anttfein unb altgermauiid)em ©ötter*

glauben be^io. Aberglauben DorauS.
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2Btrffameit Sdjuü gab e§ für tljti überhaupt nicfjt mefyr;

raoljt aber ftcmb i^m eine £ird)e gegenüber, bie it)rc fefte,

unmibcrftcljlid) e Crganifation immer weiter über £anb nnb

Seute toarf nnb bamit ba§ §cibentnm an fid) Ijcran^og, um

e3 Dernid^tcn. SRur oon zufälliger Dcadjläffigreit tonnte

bann nod) auf§ Ungemiffe eine grift gewonnen merben.

516er bie 2lnorbnungen (Tregor b. @r. bezeugen, bafj man in

ber $ird)e auf foldje 9cad)läffigfeit aufmerffam geworben mar.

Rubere fudjten nnb fanben in ber $)la*k be£ (Sljriftentuniv

bie greifet!, ben ©öttern ju bienen. Semanb erfdjlid) fid)

fogar bie ^riefterroeilje, um mit befto gramerer ©idjerljett

ben alten Shilt §u üben; neben feinen ftrcfjlicfjen gunftionen

ootl^og er fjeibniferje gunftionen oor einem oerftedten (Götter-

bilbe in feinem §aufe. a
) öinen großen ber Sd)ulb

folcfjer QSorfcmutmiffe trägt bie $ird)e. £enn fie fjatte ftdj,

mie bei (Tregor b. ©r. grell Ijeroortritt, auf ben ©tanb(mnft

ber 3rüan9^tan fe QefteHt.

SDen ©etauften mar, nadjbem fie in ben firdjüdjen

Crganiemu^ eingegltebert unb ber 2lufficrjt be§ ßlerifetS

unterftellt waren, bie äJJögttdjfeit genommen, eigentliche

Ijeibnifd^religiöfe ?lfte öffentlich au^uüben. SDefto filier

I)ielten fie an foldjen Stüden, meldte Wofjl religiöfen Ur*

fprung§ maren, aber entmeber nietjt mein; bie offenbaren $enn*

5cicr)en if)rer §erhmft an fid) trugen ober in 9?üdfid)t auf

bie neue Religion gemiffe 5lbjüge erfahren fjatten. Qu biefer

(trappe gäljlt bie grofte «Summe oon ©räumen, meldje widjtige

(Sretgniffe be§ Sebent, ©eburt, ^odj^eit, $egräbni§ begleiten,

J

) Gregor M. Epist. X, 4 (II, 1044). ©regot tejei^net

btejen ^>re£6t)ter 6ifmmu3 al§ idolorum venerator ac cultor: in

feinem öanfe f)abe er quodarn idolum.



432 grfte§ Äapttel.

unb eine 5trt5af)t ootfötümlicfjer gefte, tüte bie &uperfaüen in

9tom nnb bie Beliebte geier ber Äalenben be3 Sanuar. £)ie

£'ird)e fyat biefe 3)inge gnm Seil gebulbet, §um Xetf an*

bauernb befämpft. 93efonber§ toaren U)x bie aufgeladenen 2Mf3*

(uftbarfeiten an ben Sanuarfalenben, bie mit firdjltdjen Drb=

nungen, $8. bem gaftengebote, in ®onflift ftanben, ein

©egenftanb etnbringücrjer $ertr>arnung. ') £)tefe ^faftren-

gungen nehmen fid) freiließ fleinlicf) auf, gemeffen an ben

kämpfen ber $ircr)e mit bem §eibentum im oierten 3a()r^

fmnbert. 3nbe§ man fielet baran, baß ba£ §eibentum ber

Slirdje auf itjrem eigenen (Gebiete nod) 9Q?üf)e machte, nacrjbem

e£ brausen längft überttmnben mar.

3ftuf)m(o§ ift ba§ §eibentum untergegangen. 2ßot)l er=

raedt eine sJteif)e öon Scannern, bie per) mit ?(ufrid)tigfeit

unb ^Begeiferung §u $orfämpfern ber unterbrüdten, redfjtfo*

gemachten DMigion aufroarfen, 2Tcfjtung, mefteidjt aud) SBe*

rounberung, aber fjinter ttjnen ftanb eine träge S0?aff

e

f
bie

gar feine ober nur un^ureierjenbe (Smpfinbung fjatte für bie

große grage ber ßeit. ?(uguftinu§ ift im fRect)t
f
menn

er, bie @fauben§freubigfeit unb <3tcmbf)aftigfett ber djrift^

lidjen ^Mrtrjrer mit ber §altung ber Reiben oergleidjenb,

fragt: „2Ber unter i£)nen fjat, menn er bei bem gefetjücf) öer=

botenen Opfer ertappt mürbe, nid)t geleugnet? 28er unter

x
) 2)a§er bie §a^(reid)en Söe^üge auf bie Menben bes ^ttnuariu^

bei ben ^rebigern unb t^eologijttjen ©djriftftettern jener ,3eit, §. SS.

Maxim, v. Tur. Horn. XVI (Migne t. 57, 257 f.); XXI (<S. 270);

CHI (©. 491 f.); Sermo VI (@. 345 f.) unb fonft; bann ber oben

(<S. 430 §(nm. 2) ermähnte pfeuboemguftm. Sermo de Kalendis

Januariis; Martin ö. SBracara a. a. £).; bie Homilia de sacri-

legiis (©. 429) u. f. tt>. ®ie ^^uarfalenben unb bie 5)it»ination ftnb bie

in ber fpätern ^olemif am ntetften tjerüovtretenben fünfte.
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Ujnen ijat, trenn er bei ber Anbetung eine£ Sbote ergriffen

mürbe, nictjt mit (anter ©timme gerufen: icf) tjabe e3 nicfjt

getfjan! nnb ift bange geroefen, baf$ man ifm überführen

mödfjte? ©olcfje jünger fyat ber Xeufel gehabt." *)

L

) August. In Ps. 140 (IV, 1574).

Sdjut^e, &e')d). ö. Unterg. b. gried). tötmfcf). §etbentum§. I. 28
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Dir 3eit Jufttmaus.

3m oftrömifcfjen 9teicf)e behauptete ber §eKem§mu§

nocfj eine heröorragenbe geiftige Bebeutung ^u einer Qeit,

af3 er im 2lbenblanbe bereite auf bie untern Be&MfermtgS*

f [äffen fidj §urücfge§ogen hatte, unb gerabe barin fcefafj er

ein Littel, in bie mittlem unb obem ©Richten ber ©efeü*

fcfjaft immer mieber feinen 2Öeg §u finben unb fict) feft^u*

murmeln, 3)te Achtung uor ber nach bem göttlichen SjSIato

ftdj nennenben ^hüofopfjie mar noch im fünften 8afjrl)unbert

fo grof3, baft man ba§ ^etbntfd)*reügiöfe ©emanb, in toeldjem

biefefbe in bie Cffentlief) feit trat, ertragen 5U muffen gfau6te.

X)oct) gef)t neben biefer rücfftcfjtgüoffen Schonung be§

pf)ifofopf)ifc^en £)etbentum£ eine raftfofe unb erbitterte Ber=

fofgung be§ gemeinen @ö&enbienfte3.

£)rei äftäcf)te rairften pfammen , bie afte Ütefigion
, fo=

meit fie noch in mirfftchem, fei e3 öffentlichen , fei e£ Oer*

fteeften SMtu3 oorf)anben mar, ju verreiben: bie ^!ircl)e
f
ber

Staat, ba£ Barbarentum. Bon ben Bemühungen ber $ircf)e

mar bereite bie 9tebe; fie treten in ben ©efc^täbenfmälern

menig fyatiov, aber bie Beobachtung, ba£ bie bifcf)öfliehe

Crganifation be§ £anbe§ fich im fünften 3<rf)rf)unbert auf*

fattenb rafet) ausbreitet unb plöfcltd) in (Gebieten burdj*
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geführt erfdjemt, in baten Dörfer baoon faum nocrj etraaS

|« bemerfcn mar 1
), giert ^u beuten unb raeiit mit $e*

ftimmtf)eit auf eine £ielüetouf)te unb fraftuolte Sßro*

paganba £)in.

2tm langfamften fam bie (Sfyriftianifierung in bem eigene

tieften ©rtedjentcmb uarmarts. Sfojj biefem ecfjt ftafftfdjen

SBoben maren, tote in Otom, Mtertänbifcfje Erinnerungen

unb (>3ötterg(au6e feft ineinanbergeraacf)fen , unb ftaf)lreicf)e

Tenfmäter unb Drte erinnerten unaufü)ör(ict) an bie glänzen*

ben Qtimx t)eibrtifcr)en ®riedjettlaitb§. 2So£)t empfanb

man e§ afö einen fdjmer^firfjen SSerütft, bafe im Safjre 393

bie otnmpifcfjen Spiele jirat Ie$tenma(e gefeiert"
2
) unb ben

rempeln unb öffentlichen ©cbäuben fortraädrenb roertooüe

ftunftroerfe entzogen unb nadfj ber Xmuptftabt am Öosporu*

oDer fonftroofjin gefefjafft mürben 3
), frtbe§ ftanben am önbe

be§ inerten 3af)rf)unberts nocf) 5af)treicf)e Heiligtümer im*

Derfet)rr
f
unb manche unter biefen fatjen, ben ftaatftdjert ®e=

fe§et! jum £ro$, noct) eine feiernbe Spenge. £a trat im

Safjre 395 eine furchtbare Äataftroplje ein.

3m §er6fi itätrtlidj biefeS 3af)re3 fegte fiefj Stlaridj Don

£f)effalien aus gegen ©riecfjcnlanb in Q3eraegung. Den

fefiroadjen SQSiberftanb, ber ftcr) it)m entgegenstellte , ü6er-

wctftigenb, brang er in 5ldjaja ein. Sitten mar fo glüdlich,

r
) %l. §er|Bcrg, ©efdjidjte ©riecfienl. unter ber öenidjaft

ber Horner. 3. 2eü 3. 437 ff. 3Me nähern 9cacf)ir-eife werben fcon

mir im ^weiten 33anbe gegeben rcerben.

-) Cedren. Hist. comp. 8. 573. Xie 0luff)e6ung fanb unter

Ifjeobcitus b. ©r. ftatt. 2er te^te gefrf)id)tlicf) befannte Sieger £u

Cfnmpia ift ber armemfdje ärfüfibe SSarajtai) (Moses Choren.

III. 40).

\>ers6erq a. n. D. B. 378; 42 8 f.

28*
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ftcf) retten 31t fönnen; um fo fernerer litt bas Sanb. £)ie

alten ®unftraerfe, Xempet unb Sßrofanbauten mürben mebei>

gebrannt. %m 2(ct)aja toasten fidj bie (Scharen nad) bem
s}Moponne3, um ba£ gerftörunaätoerf fortzulegen. SDftt

ber bünben 2Sut rof)er Eroberer fdjetnt ficfj ein bemühter

§a|3 gegen bte 2>enfmäler unb SMtftätten ber alten Üteligton

uerbunben §u (jaben.
1
) (Sine größere Sßerttmftung fyat

®riedjen(anb nicfjt erlebt. SJcit berfelben Söudjt, mit ber

biefer ©cfjlag ben 23of)(ftanb unb bie Kultur be§ Sanbe*

traf, traf er ben ©ötterglauben. (£3 mar fein lebensfräftiges

^eibentum ba, um auf biefen Krümmern neu bauen,

raof)l aber eine fluge, miffiongeifrige ^ircfje, roefdje bie Sage

au^unu^en uerftanb.

£)ie ütaub^üge ber ^anbaten an ber griect)ifct)en $üfte

unter £eo I unb bie üerberbüdje Snüafion ber Bulgaren in

SDcafebonien
, %f)effaüen unb (£piru§ am beginn be£ festen

Safjrtjunbertä muffen äfjnHcrje 3uftanoe Q eWö ffcn Reiben.

9üfo raafyrenb im 51benblanbe ba§ Barbarentum bem ein-

I)eimifct)en ©ötterglauben ^u einer furzen grtft üerfyalf, be^

fd)Ieunigte e3 in ®ried)enlanb feinen lintergang.

@o toenig roie bie $ird)e tjat in Dftrom bie Regierung

je barauf t>er§tcf)tet
f

ben fidj öoK§ie^enben Untergang beS

§eibentum£ §u befcfjleunigen. 3)urd) ftaatlidje ßrlaffe ift

bie Beüölferung be3 9teid)£ auef) in biefer legten 3e^ me§r*

fad) baran erinnert raorben, baf$ ber ®ötterglaube etroas

Ungefet^idjeS, (Strafbares fei.

!) Zosirn. V, 5 (ugl. §er§6erg a. a. £. 6. 391 ff.). Stue

Eunap. Vita Maxim i (©.53 ed. Boisson.) gewinnt man ben (Sin=

bruef, baB an biefem gerftörungötr-erf aud) TOnc^e beteiligt waren,

bie fidj im 3«9e &er ®oten befanben.
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(So mußte unter ber Regierung 3eno§1 ) ^er ^eUs

platonifer @eüerianu§ auf bie Auflage I)in, baß er in 2te^

gtefjung auf ba3 faiferlicfje §au§ bitunatortfdje Dpfer^

(janblungen uerrtcrjte, ^onftantinopel öerlaffen; ein anberer

^i(ofopf), §ieroffe§, ber fid) gegen (Sfjrifien un^iemlicf) be-

nommen tjatte, rourbe blutig gegeißelt.
2
) 3)ocf) fcfjritt bie

Regierung gegen bie l)etbnifcf)en Vertreter be£ üfteuptatoni^

mu§ bamal~3 immer erft bann ein, raenn eine befonbere $er*

fctjulbung üorlag. SDer Slaifer 3eit0 f^f* bezeugte bem

9ceupIatoni!er ^amprepiu3 bie rjöctjfte 9(d)tung unb bemühte

lief) perfönlict), itjn für ba3 <Sf)riftentum §u geroinnen.

s^amprepiu§ blieb inbe£ ftartbfjaft
f

unb bie (Stanbfjaftigfeit

f)at irjm feinerfei Sßefcfjtoerbe eingetragen. 3
) £er $aifer

?(nafiafiu§ erneuerte 4
) im Sa'fjre 505 in öe^iefuing auf

eine beftimmte gunftion eine frühere ^erorbnung, melcfje

ba§ ortf)obo£e cf)rtftHcf)e SSefenntntS al£ SÖebingung für

$ef(eibung öffentücfjer Ämter forberte; Suftin I raieber^

flotte fie im raeiteften Umfange. 5
) £)enn benen, fo Reifet

e3 in ber betreffenben Verfügung, meiere ($ott nicf)t in

rechter Sßeife üerefjren, muj auefj ber ©enufe menfcfjücrjer

x
) 3)er ^faurier 3eno regierte 474—491.

-) Suidas s. v. Zeßrßiavog u .

c

IeQ0/2rjg.

*) Suidas s. v. Hctjit tcqetcloq, . ($r tft fpäter itidjt afö £eibe,

fonbern als 2anbe§öerräter Eingerichtet roorbert (Theoph. Chron.

S. 201).

4
) Cod. Justin. I, 4, 19: jubemus eos tantummodo ad

defensorum curam peragendam ordinari, qui sacrosanetis

orthodoxae religionis imbuti mysteriis hoc inprimis sub gesto-

rum testincatione, praesente quoque religiosissimo fidei ortho-

doxae antistite, per depositiones cum sacramenti religione

celebrandas patefecerint u. }. rt>.

s
) Cod. Just. I, 5, 12 (a. 527). *
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(^üter uorenthalten merben. £ie mcftlidjen Beamten füllen

ftcf) mit ben geiftlid)en SBürbenträgern üercinigen, ben fatfcr-

fiebert 28illen burdjzuführen. £)od) ftnb in Betben gälten

bie <päretifer ba£ eigentliche Dbjeft biefer Verfügungen;

ba§ §eibentum fommt mit bem Subentum nur gelegentlich

5ur ©rroälmung
, nämlich nur infofern als e§ and) §u bcn

©emeinfdjaften gehört, meiere üon bem ort£)obo£en d)riftHcr)en

Vefenntni* abfeirg liegen. Wan gewinnt t)ierau§ nicht mein*

als eine allgemeine ^Bestätigung ber Sthatfacrje ber gort-

bauer be3 §eibentum§ im Oftreicrje. 2lber balb barauf über^

mittelt un§ biefelbe ($efe|gebung raertoolle (Einzelheiten.

2lm 1. Stuguft 527 folgte Suftinian I feinem Cf)eim

3uftinu3 in ber Regierung, bie er ferjon längere &it m it

jenem geteilt hatte. 2)ie §errfct)aft be§ t£)rafifct)en Söauerm

fo()ne§ ift burch il)re gehler unb ©chattenfeiten mie burcl)

tfjre glän^enben (Erfolge unb pofttiuen (Schöpfungen für &a§

Bh^antinifche fRetd^ bebeutung§ooll gemorben. Unter ihm

fd)lofc ba§ ^aifertum ben engften Vunb mit ber rechtgläubigen

Xl)eologie unb $ird)e. ©ine gruetjt biefe3 S3unbe§ ftnb bie

fcl)arfen Slet-ergefetje, in bereu Umfang in oielen gälten auch

ba3 §eibentum hineingenommen ift; Ijanbelte e§ fich boch barum,

ba§ (Gebiet ber £rtt)oborje oon alten anber^artigen cfjrtft^

liehen unb aufjerchriftlichen Vitbungen genau abzugrenzen.

mirb mieberum baran erinnert, baft einem Dcicrjtorthobortn

jegliche^ 2lmt — babei mirb auöbrüdtid) ber Sugenbunter^

rieht genannt — üerfcfjloffeit bleibt; mer fid) ein fofcfjec- mit

Heuchelei zu oerfdjaffen gemußt f)at, foll barauf entfernt

merben.
1

)
Vererbungen fönnen nur an rechtgläubige fötnber

!) Cod. Just. I, 5, 18: — üote xolg tcc TOiavra vooovv-

Tag iir^e OTQaisveö^ai ftrjTe nvog d^itü/iiaTog urcolaiuv,
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unb (ährttmcfjfette ftattfinbenM: fein Hellene ober 3U0C ober

Samariter ober nieftf Dtecrjtglänbiger barf einen (Sänften afä

Sflaoen baben. 2
) 9ta ein ortboborer (Ebrtü fann Stuf*

nabme in bie Armee finben: baber tratfj 3eber, bei foldjce 6c<

gebrt, ücfi einer genauen Prüfung unterbieten. 3
) £as Qttt%*

nie eine* 9cicf)tortboboren gegen einen Crtboboren bat feinen

gericfjtlicben SEBert*)

Alle biefe unb äbnlicfje Q^eftimmungen treffen mobl ba§

>>eibentum ober nennen eg namerttfief) , iinb aber nicfjt aus*

fcf) liefe lief], nicf)t einmal in eriter ßfarie gegen betreibe ge=

richtet, $)odj nahm ober fanb bie Regierung auet) ^eran=

(affung, gegen ben £etfemsmu* Spe^iafoerfügungen |it

treffen. @§ roaren, fcr)ctnr es, klagen barüber eingelaufen,

baß bie alte Religion an btelett Orten noefj ungefebeut tn

ihjem Kultus fortbauere: gegenüber bem auf jtc ausgeübten

Trucf fctjloffen ficr) bie Altgläubigen um fo enger mtb fefter

dXXd urde er 0'/Juu.tl didaozd/.oi TTCtideiag di&e'r rirog

rag tvjv d.7x).oiöTegcor \pv%ag eig rir ecurvjr är&e'/./.eir

.T/xai v mal /.utu tolto tcou&Lv avrovg clgymegoig 7teq\

tyv d/.e&r Kai /.a&agav tojv og&odoScjr Triam.

') Cod. Just. I. 5. 19.

2
) Cod. Just. I. 10. 2: "EÜ.rv /.cd 'Ioiöcdog /.cd Ic<ua-

geirrg /.cd nag ui cor ogd~6do'Sog ov övvatai Xgioriaror

chöouTiodov E%uv, Irret /.cd ttvrö e).ei&egoiTai /.cd 6 /.ti-

octuerog didcuoi roig rcoiSchoig V ).irgag.

*) I, 4, 20: Oi deig OTOCtTeverai, ei ui
i

er i rcourrucioi

uciOTiot&f
l
im zguor eni Tcor er/nur evayye'/.icor Xoiortarig

ög&odozog, ovriOTCcueng rrg Ttodieujg rtaoa toi ccgyovn,

er&a ue'/.'/.ei orgaTeieo&ai. diu roiiioudrcor rrrhg avrrjg di-

öouercor u. \. to.

4
) I, 5, 21 (a. 531).
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^ufammen. £)urd) ®elbgefd)enfe unb le^ttnilltge Verfügungen

(Sin^elner mürben für bie (Spaltung unb ben betrieb ber

üäterltd^en @acra bte Littel befdjafft. 2Ba§ in ben @rft-

üng^eiten bte Sänften ftd^ geroefen toaren, lernte jefct ba§

§etbentum tu fetner $ebrängni§; e3 bemühte fid^ ,
feine

Religion unb ficf) fetbft burcf) Liebesgaben §u ermatten.

Sn 9tücfficf)t auf biefe (Srfdjeinung üerfügte Suftinian

eine genaue amtliche Unterfudjung ber aurf) bie Sötfdjöfe

herangezogen mürben; in befonbern gälten foft an bie ^ßer*

fon be£ ®aifer§ S3ertd6)t erftattet Serben. beftimmten

Sßunft ^ebt ba3 2üts>feinreiben herüor f » oa6 ^temanb ftd)

unterftefye, roeber teftamentarifcf) noch in einer anbern @e=

fchenföform etma£ an ^erfonen ober Orte §ur Unterhaltung

ber ©otttofigfeit be3 §effeni3mu§ §u t)intertaffen ober ^u

geben." £)ie dichter roerben ficf) babei nicht burcf) irgenb

eine täufcfjenbe formet irre leiten (äffen. 3So fofehe Qu*

raenbungen nachgeroiefen finb, fallen fie ben ©täbten §u, in

benen jene ^ßerfonen ober Orte fief) befinben, unb foffen

für bie allgemeinen ftäbtifdjen Ausgaben oerraenbet werben.

3um ©cfjfuffe befteitigt ber $aifer feterltdf) bie ®iftigfeit

aller gegen ben §effeni§mu3 erfaffenen ©efe^e.

üftoef) umftänblicf)er befcf)äftigt fid6) ein §roeiter (Srfaft

mit bem §effeni§mu§, in meinem am ffarften, aber auef)

]

) I, 11, 9. $er Eingang: ITgoOTCCTTO/iisv Tovg fj^8T6Q0vg

agxovTCCQ touq t€ xard rijv ßaoillöa tzoXlv ravT^v /.cd

xetTa rag £7taQ%Lag did rcdor]g yp)Qüv TtQod-vuLag oi/.o^ev

te yial 7tcx()ä tcüv d-eotpileordrcov e7tiozo7CO)v xd TOiaura

ötöaöKOfievovg Ttdvxa rd rrg 'Ellrjvixrjg &orjOzelag doeßr-

fiara vof.dfj.tog dvctCrpelv.
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am fdjärfften bie ?lnfcf)auung ber Regierung §um 2lu§brud

fommt. 1

)

Smmer nod), fo rairb gleid) eingangs fonftatiert, finben

fid) Seute,
rr
bie in bem 3rrtume ber untjeiligen nnb roiber*

märtigen ^ellenen fangen nnb Eilige tljun, meiere ben barm=

t^igen ®ott p gerechtem ßorn reiben rrüffen." 3n „unfin-

ntger ^erblenbung" Bringen fie ben Sbolen Opfer nnb feiern

gefte, ff jeglicher Unt)etltgfett üolt." der ®aifer miß biefe

dinge nicfjt „untierbeffert" (äffen nnb nerorbnet äuitäd)ft,

bafj biejenigen (Sfjriften, nietete, obtnoljl fie bie Zeitige nnb

errettenbe Xaufe empfangen (jaben, bennod) im SBaljnfinn

ber Seltenen üerbleiben, ber Xobe^ftrafe üerfallen. diejeni-

gen bagegen, roefdje nod) nietjt getanft finb, follen fiel) felbft

gur 9ln§eige bringen nnb, fei e§ in ber §auptftabt, fei e§ in

ber ^3roOin§, mit 2öeib nnb $mb famt ifnrer gan5en §an§-

genoffenfc£)aft §n ben heiligen ®ircr)en fid) begeben, ben djrtft*

liefen ©(auben fennen lernen nnb bie Xaufe empfangen,

die, raelcfje ba§ oerfäumen, mögen raiffen, ba£ fie an feinen

ber 2Bof)ltl)aten be§ Staates teilhaben, tteber beroeglid)e§

nod) unbewegliches Vermögen befi^en fönnen, fonbern, jegtidjen

dinget beraubt, follen fie in ber 9tot belaffen werben nnb

ba^u nod) bie entfprcd)enbc Strafe erleiben. 2
)

23i3 §u biefem s^unft mar bie oorjuftinianifdje ®efe£=

gebung nod) nicf)t oorgebrungen. 3®ot)t hatte fie bie xdu

giöfen D^ec^te be3 §eibentum§ gan$ unb bie bürgerlichen

jum größten %eil befeitigt; bod) blieb eS Suftinian oorbe^

*) I, ll, 10.

2
) 91. a. £>.: — dk'ld Ttavrbg dfpatQe^evreg ixqaynaTog

Iv Ivöeia AaTakeup^oovTai 7rqög tu> xai ralg dg/tiodlaig

viroßkrj&rjvcu Ttoivcüg.
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Ratten, bie Anhänger be<3 ©öttetg(au6en3 in ben 3n ftano

böHiger Sftedrt^IofigMt |u fefcen. «Sie fteben jefct auf einer

tieferen (Stufe aU bie ©flatoenfdjaft. Xie Regierung gtebt

fie bem (SIenbe preis ; e§ &Tei&t ihnen ntdt)t-o mein* atS ber

SBettel, unb f)inter btefem ftebt nod) eine (Summe öon T>ro-

(Hingen, toe(d)e bie bürgerMien Beamten unb bie $ifcf)öfe

im tarnen be£ ®aifer§ in ifjrer §anb hielten.

?tber al§ 06 bie Regierung felBft bon biefen bebrohüchen

(Strafen nict)t ausübtet (Srfotg fid) tierfbrochen habe, fo faßte

fie je£t and) bie (Schutberfuiftniffe m§ 2luge. 9tid)tig erfannte

fie, baf$ ber @d)ufunterrtd)t ein mid)tige3 Moment in

bem Kampfe gegen ben §eKem§mu§ fei. @3 mar leicht,

hier einzugreifen, benn neben ben uom (Staate unmittelbar

eingerichteten unb unterhaltenen ?(nftatten gab e§ zahlreiche

ftäbtifcfje (Sdjufen, über mefdje bie Regierung ba§ 5fufftcf)t$*

redjt f)atte, gang abgefehen bar>on, bafj bie bamaüge 35er*

faffung, roeferje bie Kommunen bottftä'nbtg ber ®eroatt be3

(Staate^ unterorbnete, einen gar nid)t ober nur gering 6e*

fdjra'rtften Gsittffuß auf ftäbtifcfje Sttftttute ermögfidjte. Sn

ber ßefjrerfcrjaft ber höheren, mittleren unb nieberen (Schulen

mar ba§ reügiöfe SSefenntni* ein gemifd)te§, obmof)( ba§

cfjriftftdje 23efenntni3 meit übermog. £)emt auf bem (Gebiete

be§ 2öiffen§ unb be* Unterrichte hatte ba§ öetbentum eine

tl)atfädt)ttcf)e Toleranz fid) behauptet. 3n ber Äircfje mag

ber (Sütflrtfe f)eibntfcf)er ßef)rer fdjon (ängft übel empfunbett

morben fein; bicfteicfjt hat fie bamafö ihre $3ünfcfje bor

Suftinian gebracht. Sebenfalte fam biefer ber (Stimmung

ber Kirche entgegen.

3n bem ermähnten (Sbtft tyify e*: „2Bir unterfagen

jeglidjen Unterricht bei ben an 2Bahnftnn ber §eüenen

franfenben ^erfonen", bamtt biefe nicht unter bem $ormanbe
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ber (Sr§tef)itng bie fcr)on oorbem in bert göttlichen S&atjrtjetteti

unterrichteten «Seelen oerberben. 2Kud) follen fte nidjt au§

ben öffentlichen Speifegetbern Söe§iige haben, roennfdjon fte

ficr) babei auf irgenb einen 9ted)t§titel berufen.
1

)

Den rjetbntfcr)en Scrjrern roirb atfo $wax nicht ber Unter-

richt fetbft genommen, nur verbietet ber (Staat feinen redjt^

gläubigen Untertanen bie Teilnahme an biefem Unterricht

unb entzieht ben Setrrern bie ftaatücfjen ©ehälter. Sn $B3al)v~

heit aber mar bamit bie SBirffamfeit ber f)etbnifcr)eu ßetjrer

fo gut roie aufgehoben. Seiber roerben beftimmte klaffen

oon Seffern nicht namhaft gemacht. Dodj barf man an*

nehmen, baft fämttidje öffentftcf) £e()renbe
r
oon ben @(emen*

tartehrern ber ©rammarif an bi3 hinauf 511 ben Dttjetoren

unb ^5^ttofopJ)en, gemeint finb.
2
)

Darauf roiebertjott ber Slaifer, baf$ bie, roelctje nidjt gu

ben Kirchen „eilen", ben ge^iemenben Strafen oerfallen, iljres

Vermögens beraubt unb
ff
bem (SIenbe preisgegeben raerben"

fotfen. 5£uf Dpferfianbtuttgcn unb alle Vergehen ber 3bo(o=

(atrie ftef)t ber £ob, roie auf ßugehörtgfeit jum ^amefjätenmä.

„Denn bafj jene (bie §eiben) ben 9)?anid)äern gteidj 51t achten

feien, tft unfere Meinung." s-^on neuem roirb bann 511

eiligem ^soE^ug ber Xcmfe bei Slinbern unb (Srroadjfenen er=

mahnt. Sollten Einige nur au§ bem ©runbc, um eine

x
)

SX a. £).: tcclv de i^td^r^ta Ttaqä twv voöovvtloy riv

tCov dvookov
(

EAlrjvtov (.laviar öiddo/.eo&ca /äoAuo/liev

f.irjdh £"/ tov drjiiOGiov oiTr'jGecog drcokavEiv avTOvg, ovx

€%ovTag TtaQQrjoiav ovde iv. d-ekov yqaf.ii.idTCov fj 7tgay/iiaTi-

xwv TVTtiov TOiovTov rivog döeiav dvrolg exöixslv.

2
) Über bie beiidjtebenen ftlaffen unb bte 33efotbung ber £ef)rer

t>g(. ßuljtt, 3Me ftäbt. u. bürgert. $erf. b. röm. Weicf)3 I ©. 84 ff.
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(Stellung im §eere ober in ber Söeamtenfcrjaft §u erlangen,

t)euct)Iertfct) fid} ber Xaufe unterstehen motten ober untere

^ogen haben, rcätjrenb tt)re grauen unb SHnber unb bie

übrigen §au§genoffen bafjeim int t)eibnifct)eri Irrtum Oer*

harren, bie follen fein Amt empfangen im (Btaatt, ja ge-

bürjrenb Beftraft raerben al§ folcrje, „bie offenbar mcfjt mit

aufrichtigem ©tauben bie fettige Xaufe empfangen höben."

£)er ausführliche (Srlaft fteilt bie Thatfadje feft, baB

bamal£ im bt^antinifchen deiche noch erhebliche fRefte be§

<pcibentum£ fich erhalten hatten, bie ihre (Srjften^ auf ^mie-

fache Sßeife behaupteten, burcrj Verborgenheit unb burch

Heuchelei, ©erabe festere fcfjeint eine grofte SHolle gefpiett

51t haöen ; in oen militärifcljen unb bürgerlichen Ämtern

müffen zahlreiche Altgläubige fich befunben hoben, bie

raeber auf bem 28ege ber £aufe ober fonftrote bat)in gelangt

maren. 28ir rciffen, ba& gerabe bamal§, unmittelbar üor

Veröffentlichung jene§ @btft§, ber Regierung überrafchenbe

Xhatfachen biefer Art pr Kenntnis famen. Mehrere fyofy

fterjenbe ^erfonen, barunter auclj Beamte, raie ber (Srreferen*

bariu§ 9#aceboniu3, ber Quäftor S££)oma3, ber ^atri^ier

$ßhofa£, ein geraiffer ^SegafiuS mit feinen Söhnen, mürben

of§ „§ellenen" benungiert unb gum %t\[ tjtngcrtd^tet
;

if)r

Vermögen 30g ber (Staat an fich-
1
) S)ie genauere Unter*

fuchung ergab, bafe Viele, bie al£ <3^ü)riftert galten, £)etmnd^

noch Opfer unb „anbere unheimliche Verrichtungen" ooll^ogen. 2
)

£>iefe (Sntbecfungen riefen in ber Veüölferung eine große

Veftürgung tyttiox; man fah fich unerwartet oor Xljatfadjen

J
) Malal. XVIII (& 449); Theophan. I, 276; fürtet

Leo Gramm. ©. 125 u. Cedren. I, 642.

2
) Procop. Hist. arcana c. 11 (III, 76 ed. Bonn.).
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gefieftt, an bereu 253irf licfifeit man faum nod) glauben fomtte.

£ie Regierung tfjrerfeits formulierte ba£ genannte (Sbtft,

iLvldiev in aßen ©täbten allgemein 6efannt gegeben mürbe 1
),

unb fte§ eö mit Strenge burd)führen, fo ba§ man ben (Sin-

bruef einer „großen Verfolgung" be§ öettemsmirö gemann.

Xic tfirdje Untermiete bei biefem 2öerfe bereitmiftig ben

Staat. (Sin angefefiener rleinaftatifcfjcr 23ifcrjof 3ohanne*

bereifte im Sarjre 532 im Auftrage guftinians mehrere Kein*

afiatiferje ^rouin^en 3U bem Qxozdz, unter ben nocf) oor^an-

benen §eiben äJäfjton §u treiben, natürüct) mit bem faifer^

liefen öbifte in ber £mnb. £erfelbe miß, nad) feiner eigenen

Angabe, 70,000 ^erfonen ber Slircrje gugefüfjrt haben; 41

Qotteerjäufer bauten fid) biefe Q3etef)rten aus eigenen Mitteln,

55 Iie% ihnen 3uftinian aufridjten unb befct)enfte fie außer

^

bem freigebig mit fübernen unb ehernen ©efäßen, ^eiligen

3d)riften unb (innenen ^auffleibern. 2
) £er Q3ericf)t über

biefe ^ropaganba giebt leiber feine 2lusfunft barüber, melcrjer

Älaffe ber Seoölferung bie ©etauften angehörten; bie f)of)e

Qafjl unb nod) mehr bie faiferücfjen ßumenbungen raeifen

auf bäuerliche Greife.

^ie 9#otioe, roe(che 3uftinian $11 biefen Schritten be=

ftimmten, maren religiöfe unb hängen eng gufammen mit ber

Um beherrfdjenben 3bee, „bie Millionen feiner Untertrjanen

mit ©üte ober ©eroalt 511 ber großartigen Monotonie jener

gorm crjriftücher Crtfjoborie ^u geminnen, ber er a(3 leiben *

fct)aftücr)er Geologe fid) felbft angefd)toffen hatte. " 33enn

bie bei ber §eibenoerfo(gung oerlodenb ftcf) barbietenbe ®e=

l
) Matal, a. a. C: — oong &üog titvo^ irecfavlo&t^

ev 7tdoaig raig e^omxaig Tto/.eoiv.

-) Assemani. Bibl. Orient. II S. 85.
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tegen^eit, burd) Konfination be§ (Eigentum^ ber Sdjulbigen

bic barniebertiegenben ftaatücrjen ginanjen aufäubeffern, grünb*

lid) au3genu(3t Horben ift, fo barf barin bod) nid)t ber %xx&

gang^Ounft jener ^ßro^effe nnb Verurteilungen gefugt merben.

2Sa§ ben (Stjarafter biefer SMigiongpolitif anbetrifft, fo

entbecft man in il)r biefetbe ^nfcrjauung, metcrje (Tregor b. ®r.

in feinem Verhalten §eibentume leitete. £)a£ Diecfjt,

bie 2M)önger ber atten DMigion §ur Saufe ju ^raingen,

ftet)t tf)r ungmeifelfjaft feft ; bie bittet, biefe§ IRedt)t §ur

^urd)fül)rung §u bringen, beftimmten fid) nad) ben Sßzxtyixlt*

niffen: Suftinian oerfucrjte burct) Oölligc Entrechtung, (Tregor

burd) (Steigerung ber grofjnben bie 23iberfpenftigen rciftig

5U machen.

©ine befonbere gefcrjidjtücrje S3ebeutung fjaben bie Wo%*

nahmen Suftinian^ gegen bie pfjitofoprjifcrje ©crjitte §u Htrjen.

3)ie ßef)rftüt)(e bafelbft maren faft au^fdt)He^£i(f) im 33efit3

(jcibnifdjer 9?eupIatonifer, bie irjren Unterhalt au§ uralten

Stiftungen belogen. 28enn gegen (Enbe be£ oierten 3at)r*

()itnbert§ @tjnefiu§ oon Ktjrene ba3 fct)arfe Urteil au^fprad),

$tf)en rjabe oon feiner atten §errüdj!eit nict)tö metjr aU teere

tarnen, bie ^(jitofopljie fei fortge§ogen; jettf fei bie Stabt

nur nod) burd) ifjre <ponigfrämer berühmt 1
), fo mar ba§

nur f)a(b marjr. $llerbing£ t)at bie allgemeine ©ntmidelung

§um (Srjriftentume ij'm unb bie innere 5tuftöfung ber neu-

pfatomfcrjen ^(jitofoprjie unb oor attem bie auf ®nmb eine*

umfaffenben $tan£ unb mit reichen Mitteln burcrjgefürjrte

Dceuorbnung ber Slfabemie $u Konftantinopel burd) %f)eobo=

fiu§ II ba£ einft berühmte OT)en ^urüdgebrängt unb metjr

auf bie (Erinnerungen an feine frühere ^errUdfreit ange=

l

) Synes. Epist. 136 ©. 493.
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triefen, inbe3 bie tüchtigüen SBertreter bct bamaligen Sßtyilo*

fophie fegten ihren heerjiten iKuijm barm, in ^Cthcn \u teuren.

äffleibingS befanb fiefj btefe ^[)i(ofDpI)ie int 3tabium be3 ©reifen*

altere. „Sßenn man ben Stanb Der neupfatonifchen SBiffenfcfjafr

in ber Schule bes £ßrofTu§ nnb bie innere Unmöglichfeit ihrer

weiteren gortbtlbung beachtet, fo roirb man barüber nidjt in

gtoeifel fein fönnen, baß biefe 2crm(e untergeben mußte, and)

toenn it)re äußere Sage günfttger getoefen märe, als fie fett bem

Siege be3 (Sfyriitentiims fein tonnte.
u x

) tDctt Schonung bmrbe

bie ehrroürbigc 3(fabemte lange geh non ben cfjriftücrjen £aifern

6ehanbe(t: bie ©ebrängniffe, in roekfje einzelne ^rjUofophcn

tarnen, entfprangen au$ zufälligen
s^ermicfe(ungen 2

) unb hatten

mit bem herhatten bei Staate* 51t ber llniuerfität nichts

§n thun. Selbnnerftiinblich unternanben and) bie afabemt-

fdjen Lehrer ben gegen ben ®ö$enbtenfi erlaffenen ©efe^en;

bauon raurbe inbe§ ü)re tjetbmfdje $ßf)Uofo)rf]üe gunäcfjit

ntcfjt berührt.

Suftürian griff in biefe ^erhähniffe mit gemaltfamer

jpanb ein. Sein oben ermähntet Verbot, ben Unterricht

einei heibniferjen Sehrer* $u genießen, ift als" ber emlettenbe

unb uor6ereitenbe Schritt 51t ber tief einferjueibenben SRafc

tegel 51t 6etracf)ten, toeldje er über bie llniuerfität 2(thcn

behängte: im Safrre 529, roie e§ fetjeint, traf in ?(cf)aja ber

Befehl ein, baß in 3untnft *n ^then s?ciemanb mehr
s5hilofophie lehren foüe. 8ugletd) toutbe bie @in$ie§ung

») Seit er, Sie ^fjüoiopfjie b. ©ried). HE, 2, 849.

-) Sdjon ^rofhts fiatte mancherlei ©erafjren 31t befielen, OJorübet

Mar in us, Vita Prodi c. 15 (bgl. aud) c. 29); äRartnuS felbfi

flüchtete einmat nadj Gpibmtru* (Damasc. Isid. 277: ügf. 228) unb

§egia$ fjatte wegen feiner 9lnf)änglid)feit an ben alten £ttl£t3 jafjl*

reiche #einbe (Suidas s. v. 'Hyiäg).
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be£ <Stiftung£t»ermögenS angeorbnet.
1

) (53 ift §tnetfe(IoS, bafe

bamit bie ben ©ötterglauben befennenbe pl)t(ofoi)t)t|d)e ©cfjule

vernichtet derben foUte ; tuertuoll märe es, bie genauere tmb

unmittelbare ^eranlaffung biefer Verfügung §u miffen. 3)enn

e£ ift wohl anzunehmen, bafj gang beftimmte Söorfommmffe

ben (Sebcmfen nahegebracht haben. Überhaupt liegt ba£

(Snbe ber atljenifcrjen llniöerfttät im SDunfel. 28ir miffen

nur bie Xtjatfactje. ©in Xetl ber s$rofefforen 2
) manberte

nactj ^ßerften au3, tr>o fie bei bem Könige ®h°3nt Sßufdjtröau

@unft unb S3rot §u finben hofften, <£)och fetjrten fie halb

enttäufcht zurücf, nachbem ihnen in bem grieben§fcf)luffe

Zmifcrjen ^erfien unb Dftrom im 3a£)re 533 $Migion3freU

heit gugefichert mar. 3
). 2Bie haben bie ßurücfgebliebenen

il)re religiöfe greifjett behauptet? 2®te ftellte ficf) ber (Staat

tu ben fonft im deiche lefjrenben üfteuplatontfern
,

befonber*

gu ber aleganbrinifchen 2lfabemie? 2luf biefe unb anbete

gragen geben un3 bie Quellen feine 2lntroort.

@§ ift oon üornherein anzunehmen, bafc bie SCßafmahmen

SuftinianS, mie umfaffenb unb fcfjarf fie auch roaren, ba*

§eibentum motjl einflüsterten unb fctjrDäctjten f
aber boct)

a
) Malal. <5. 187 (a. 529): litt dh Tfjg vitavüag tov

avTOv Je/tiov 6 avxbg ßaoilevg ^eonioag TtQOöTa^tv enefujjtv

Iv Idxftrjvccig, xelevoag /urjdevcc öiddoKSiv cptlooocplav (ifae

v6fiu/.ia €$r]yeio&ai. Sto^u Procop. Hist. arc. c. 26; Zonar.

XIV, 6. 3)aä 3af)r 529 ftetyt nic^t abfolut feft, ift ober toaljrfdjemltd).

2
) $te dornen bei Agathias II, 30 f.

3
) Agath. c. 31; ttonctd) im $rteben3t>ertrage feftgejefct rourbe:

to öelv exslvovg xovg avdgag dg rd ocpezeqa tfxh] xaTiovrag

ßtoreveiv döewg toIoihov 6(p
3

iauzoig, ovöev otlovv jtega

TtOV ÖOTIOVVTLÜV CpQOVÜV 7j ^STCcßdXleiV TrjV TCCtTQOJCCV do^uv

d vayxauojiievo vg.
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nicrjt befeitigten. 3n her STfjat treten in ber gotgegeit nod)

uereingette Spuren be^felben fyeröor
1

); bod) aftmä£)lid) tiet>

Heren fie fid), unb bie @efd)icfjte be£ ©ötterglaubenä fd^Iiefet

im Oftretct) in berfelben 2Beife ab raie im SSeften, ba§ fjeifjt,

ba3 eigentlid) Sbotolatrtfctje fefjttnnbet, ba§ Übriggebliebene

aber ftttft §um Sßerte be3 2lberglauben§ fjerab. Söe^eidmenb

für biefen ^(bfcrjiufs ber (Sutroidetung ift ba§ (Sonciüum

Xrullanum üom Safjre 692, roe(d)e3 Dom ©ö^enbienft nitf)t§

metyr roeijs, rooljl aber eine gange «Summe fjeHenifcrjen ^C6er=

glaubend nnb tjeHenifdjer ©ebräucfje befämpft. 2
) &er Ie|te

ßeitpunft, bi§ §n freierem totr im griedn'fdjen fHetd^e bie

gortbauer be3 alten @ötterg(auben£ in organifiertem Mtu§
nerfolgen fönnen, ift ba£ neunte Sa^rfjunbert. $on jener

3cit rairb un£ berichtet, ba£ e£ 5Bafiliu§ bem Sftacebonier

gelang, bie tapfern 9?acf)fommen ber (5Ieutl)ero(afonen , bie

3)?amaten in bem füblidjen Ztxk bes £at)geto£, §ur Xaufc

51t fingen.
:]

) 2>od) aud) biefe rcaren nidt)t metjr Präger be§

reinen §efteni3mu3, fonbern fcfjon mit f(at>ifcr)en (Elementen

uermifd)t. ©0 üerüert ftc£) aud) ()ier ber §etfeni<§mu3 im

Barbarentum.

') 3. togf. Evagrius, H. E. I, 11
;
V, 18; Cedren. I, 692;

Theophyl. I c. 11.

2
) Sem. 61. 62. 71. 94.

:;

) Constant. Porphyr. De admin. imp. c. 50 (III, 224).

Sd)ulge, ©ejd). ö. Unterg, t>. grieef). röinijd). £etbentnnt§. I. 29
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HückbUck.

3)urcf) ein benfmürbige£ Reffript entzog eirtft Xrajan

bem (Sfjrtftentum im römifdjen fRetcf)e ba§ (S^iften^red^t,

meld)e3 bi§ bafjin ber neuen Religion in Unfenntniä t£)re§

SSefenä ftiftfcfjmeigenb bereinigt raorben mar. Qtvd 3at)r=

Öunberte fjinburef) ift biefe (SntfReibung für ba£ grunbfä|-

Itd^e Versahen be3 antifen ©taate§ ^um Sfjriftentum rnafs-

gebenb gemefen nnb f)at bie Vorau3fet3ung ber gema(ttf)ätigen

Verfolgungen gebilbet. (Srft ba§ SJfatfänber $Migion§patent

fcfjuf bie Sage um; c£ führte ba£ Sf)riftentum au£ bem $u*

ftemb ber SRed^ttofigfeit ()erau§ unb gab ifym bie begehrte

ftaatltd^e £)utbung.

£)amit mar einherlief) ber griebe greifd)en ben beiben

fyabernben Religionen fjergeftellt , aber in 9Sir!Iid)fett trug

jene§ «Scrjutjebift ben ßünbftoff neuer Sbnfüfte in fid), bie

6alb in bie (SrfMeinung traten. £)enn ba£ ber einen 9Mi=

gion gugeftanbene, fcfjeinbar gerechte Privilegium bebeutete

einen Recfjtööerürft ber anberen Religion, bie nun gelungen

ift, ba§ (Gebiet be§ 2Seltreidf)3 mit bem (Sfyriftentum §u

teilen. £)ie perfönftdje §altung ®onftantin§ in ber Religion^

frage t)at ba§ §eröortreten biefer Stonfüfte befcfjleunigt, bie
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eine Ijetbenfreimbltdje Regierung möglictjerroeife noefj um

einige 3al)r§ef)nte tjätte ^urücfRatten fönnen. £)er gefcfjicf)t'

lidfye Verlauf t)at e3 tfyatfädfjltcfj fo gefügt, baf; ba3 angeb*

licrje STolerangebift ber 2lu£gang3punft immer intenfttier fiel)

geftaltenber Söebrüclungen be3 §eibentum£ mürbe.

£)iefe SBebrücfungen gerjen §ugleicr) oom ©taate unb

öon ber SHrcfje au£. £>ie $ircl)e t)at anfangt ben $tamp) in

ber SBetfc geführt, in toelcrjer fie feit längerem fict) t)eimtfct)

füllte, nämlid) mit Itterarifct)en SJftttetn. Sftocf) in einer gett,

al§ bie toeltltcfje Regierung tfjre ©eroaltmafjregeln gegen bie

alte Religion in rücfficrjtälofefter gorm buretjfürjrte , ift ftc

mit miffenfcfjaftlicfjer Söeftreitung unb Belehrung abtoeljrenb

unb einlabenb an ba3 §eibentnm herangetreten. Cbtoorjl

bie SBerfudjmtg grofc mar, fyat fie fiel) uertjältni^mä^ig bod)

erft fpät oon bem Staate auf benfelften nerfetjrten Sßeg Inn-

reiften (äffen, greiftet; nietjt ba Hegt it)re größte ©cr)ulb,

fonbern tnelmerjr in ber Xt)atfacr)e f baft fie ba£ getoalifame

^orgefjen be» Staates ntd6)t nur nicfjt getjinbert ober auef)

nur ermäßigt, fonbern fogar geförbert f)at. 3)enn ber ©in-

fluft ber $ircf)e im öffentlichen Seben mar fct)on unter $on*

ftantin ein folcfjer, baft eine einmütige unb entfcfjiebene ©in-

fpract)e t>om Staate nierjt gan§ aufter Otücffictjt getaffen

morben toäre. (£§ fcfjeint aber nicf)t einmal ber ®ebanfe

baran beftanben §u tjaben. Sßie ift ba§ $u erklären?

£)ie ^öarjrrjeit, menn fie fiel) nnrflicf) Doli unb gangal^SBafjr*

tjeit fürjlt, neigt ftetä §ur Sntoleranj. £)ie (£l)riftenl)eit lebte

aber in bem abfoluten 3Saf)rl)eit§ben;ufttfein. SDie $M)rfeite tr>ar

eine tiefe Verachtung unb fct)arfe Abneigung gegen ba§ Reiben-

tum. Sßenn bie Dteaftion be3 ctjriftenüerfolgenben ^eiben^

tum£ au§ ber (Smpftnbung oerletjter sßtetät l)eroorgertmcrjfen

ift, meiere bie fdjroffe 2tbroeifung ber ®öttergeftalten unb
29*
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ber ©ötterbtfber imb ben rüdficrjtstofert §of)n barüber nicht

butben tonnte unb moftte, fo mar f)ter ba§ übermächtige ®e*

fiu)I be§ ait§fd|tteglid|en SSatjrf)ett§6efi|e§ ber nicht rurjenbe

Antrieb ungerechten ©anbeürö gegen ba§ §etbentum. 3>te

9Beltü6ertt)tnbung mar ben ©laubigen oott beut §errn fetbit

unb feinen 9tpofteIrt äugeficrjert unb oou ebenberfelben (Seite

bie einzige SSatjrtjeit unb bamit ba§ einzige Stecht ber neuen

@otte§offenbarung au§gefprocr)en roorben. tiefer ©taube be=

herrfdjte bie apoftotifcfje ßeit, al$ ba§ ©hriftentum, äu^ertict)

angefeljen, nocr) nichts bebeutete; er betjerrfcJ)te bie Ver=

folgung^eit, mo bie (Erfahrungen ber ©egenroart ba3 ©egen^

teil ^u raei^fagen feierten; um roie tuet metjr muffte er ba3

ftegreict)e , oom Staate miberroillig in «Schutz genommene,

bei bem Äaifer unb in ber 2BeIt angefeuerte (Sfjrtftentum

6efjerrfct)en.

s#erg(eicf)ungen ^mifchen ber frühem uub ber fpätent

Sage finb bamate nidjt fetten angeftettt raorben; ifyc

gcbniS mar ftetS ber Gt)riftenf)eit günftig. Wtan rebete ftdj

eirt, bafe ein förperüct)er ßtoang, roie er in ben §f)riften^

oerfolgungen üblich mar, ober gar bie Xobe^ftrafe um be*

religiöfen 2tefenntniffe£ mitten nicht mehr ftattfinbe. 3>a3

ift richtig; ber t^rtftltdje ©ebanfe ermieä ftcf» hier ftegretdj,

a6er boct) nur 6i3 §u einer gemiffen ßinte. ^Denn bie

^obeöftrafe fehlt toemgftettS aU Drohung nidjt, unb bie

Vermüftung ber %empet urtb Altäre, bie Sluftöfung ber

priefterücrjen Crbnungen unb Korporationen, bie (Einziehung

be§ hei%n $efi£e3 urtb ber (Staat^ufchüffe maren ®e*

roattmaferegetn, metche ba£ ^rin^ip ber Xoteraitj üertefcten.

£)er ^eibenöerfolgertbe <Staat t)at oor bem chriftenöer*

fotgertben (Staate ba§ oorauä, bafj bie Vernichtung ber alten

Religion §mar nicht ohne ©ematt, aber im allgemeinen
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fcfjonenber unb in langfamer Steigerung ber sItfaBnarjmen

üoü^ogen ttmrbe. 3)ie furchtbaren Q3(utebifte unb 53(uticeneu

fernen gan,^

2Inbererfeit* (äßt iict) faum Dorfteilen, mie ber crjriitlicfie

Staat mit ben ©runbfä^en ftrengfter Xoteranj feine 2ütf*

gäbe f)ätte lofen tnolTen. 9cacf)bem einmal bas Seibentum

a(ö etroa» in ber gefcr)tcf)t£icf)ert Sntnncfefung öinberlicrjee er-

fannt unb buref) bie Cmaf)rung alz überlebt unb untüchtig

erliefen roar, lag e§ im f)öcf)iten 3ntereffe bes Staaten, bas

Snbe ber abfterbenben Religion mögticrjft 5U befcfjleunigen.

SSae ferner in ber neuen geit febensfräftig mar, befanb ftdj

in 2öiberfprucf) unb @egenfa£ 51t bem fteibentum, unb ein

foIct)er 2(ntagcmismu* war bem Staat*tr>efen nidjt förberüd).

(S§ muBte ba^er aU eine ernfte ^fticrjt erferjeinen, biefe öemnu

niffe, bie %rümmerftücfe einer überrounbenen, untergehenden

23e(t, mög(tct)ft fdmeft ju befettigen, :£as forberte ba*

Staatstr>of)(. Siefen aber fjat ftetS ein größere« Dxecftt aU

irgenb eine tottritt. Xie religiöfe ^)ifferen§ fam (jin^u, um

biefe ^uffaffung $11 erhalten unb 5U feftigen.

3n £onftantin erfrfjeinen biefe beiben Momente, ba3

ftaat£tdt)e unb ba§ religiöfe Jntereffe geeint. Seine roelt^

gefcfjicrjtftcfje GköBe befte[)t barin, baß er feine Qdt üerftanb.

gür i£)n tr>ar nict)t ätoeifelfjaft, tr»e(cf)er ber beiben Religionen,

bie er im Kampfe miteinanber üorfanb, bie 3u ^un ft get)öre.

Sit feiner ^erfon unb in feinem ^rineipate enbet im romi-

fct)en Staatstum eine alte Dteügion unb fjebt eine neue an.

(£r fjat jugteictj ben richtigen SSeg gefunben, auf meinem

ber Staat buref) bie gefä£)rüd)e Grifte fcf)abIo^ t)inburcf)gefien

fonnte. @3 täfet fiefj nicr)t abfegen, $11 toefcfjen (rrfct)iittc=

rungen ee geführt haben mürbe, roemt ftatt Äonftantin bie
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Ieibenftf)aftftcf}e Sßolittf be£ ®onftantiu§ ben ßrieg gegen ba3

Öeibentum eröffnet hätte. ®onftantin fjat ben ©mnb ge*

(egt, anf toetäjen bie golgegeit bauen fonnte. (£r fyat al§

ber (Srfte bem §eibentum bie ®enntni£ erfcf)(offen , bafj e§

öon bem (Staate nirf)t^ mer^r §u erhoffen ^a6e; er ift ber

erfte ®aifer anf bem %f)vom be3 28eltreicf)£, ber bie afte

Religion öffentüct) mit Verachtung befjanbelt unb bie nene

empfiehlt, ©ein Qxd mar bie 23efeitigung be3 §eibentum3,

aber anf bem 2öege allmählicher 3er^nmmernng.

£)ie ^eügion^politif ber nacfjfolgenben cr)riftltct)ert §err^

fct)er geigt mancr)e§ Scfjtoanfen, inbem politifcfje Vermiete^

lungen nnb fonftige außergewöhnliche Vorfommniffe, bie

unter $onftantin festen ,
ftörenb einmirften. S)er ®ampf

ift balb mit größerem, balb mit geringerem 9cacf)brucf geführt

morben. £)ocf) ift in allen biefen SBecrjfelfällen nnb Ungleich-

heiten bie Dftcfjtung anf ba§ 3^ immer roieber gefnnbcn

morben. 3n ber %fyat hätte eine Dtegierung, bie jeneä 3^
aufgegeben t)ätte, ftcf) felbft aufgegeben. 3>enn in jenem

3iele tag bie S^nft oe^ SBenn gugeftanben ttrirb,

bafj für bie griedhtfcr)*römifdje iOZenfctjfjeit bie alte Religion

nutjloS unb h emmenb geworben mar, fo mirb bamit bie

Dcotmenbigfeit ber Vernichtung berfelben gugeftanben. £)er

Staat t)at gtoei 3al)rhunberte gebraucht, um bi£ §u biefem

fünfte gu gelangen, ein 2kmei£, bafe biefer 9teligion£=

fampf im (großen unb (fangen mit Schonung unb ©ebulb

geführt morben ift. (Singeine 2lu§nahmen heDen °^el
en

Schluß nicht auf.

SSiberftanbSmille unb 28iberftanb3fraft be£ £eibentum§

treten nur an öereingelten fünften rje^or. alte ^eli-

gion ift faft gang ohne große Momente untergegangen; ba*
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mit bezeugte fie tfjre eigene Unfä^tgfett
r

ben an fie ®Iau;

benben nocf) etma» fein §n fönnen. Unter ben SStrfungen

ber faiferücfjen 9Migion3pofttif im Söunbe mit ber Arbeit

ber $ircf)e nnb an ifjrer eigenen @df)nmcf)e unb inneren QalU

(oftgfeit üt fie rufymlo» abgeftorben.



©rud 3on ©. -^äg in Oiaumburg a. 5.










