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^d) übergebe fjiemit bem spubh'ftmt )Dcn erften 33anb *)

eincö 3ßerfe3, an bem td) tdngere 3ett mit Siebe gear;

bettet ^abe, ©ie große 93ebeutung, Dte Qofjanneö

©cotuä Srigena für bte fpecutattfce Geologie, bereu

SSater er ift, fjat, war für mtd) eine ^auptbeftimmung,

ü)m mefjr Sfafmerffamfeit unb §(et$ $u fdjenfen, atö e$

bei SRonograptnen geroofmhd) gefcfyiefjt ©ieß muß auö

ber 5lrt unb SBet'fe tyeroorgefjen, wie i(ft fein befonoereg

ptyitofoptytfc^tlKofogifdjeS ©nftem mit bem 2l(lgemetnen

unb ©anjen ber europdifd) ^ d^rtftltd^cn 93i(bung jufam*

1) ©er j weite urtt »ugleicb lefcte mtrt? bato nad>fef<3cn

6693
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menfneft, unD etneö au$ bcm anDern erHärte, 51ud) auf

Die alte *pfnfofopfne, namentlich Die Deö ^piato unO 2(rijto

tete^ r mußte gehörig Stocfficbt genommen werben, SBte

e3 Dal>er einerfeitS, bte Geologie unD t^>re ©ntwicflung

betrejfenD, m'cfjt leidjt eine beDeutenbe (£rfd)einung t>on

ßf)riftu3 an btö auf Die ©egenwart tyerab gibt, Die son

un$ nicfyt berührt worDen wäre; fo hoffen wir, Die ^t*

lofop^ie betreffenD, anDrerfete aud), tton ^(Mato unD 2irifto*

teleö fjerab bi3 auf ©Delling unD £egel, nicf)t$ 2Be*

fentlidjeö in Der ©ntwicflung ausgelaufen ju (jabem ©a*

Durd) fugten wir unferer ©djrift jenen allgemeinen

ß(;arafter §u tterletyen, Durd) Den fie ttor Der £anb Die

fühlbare Sücfe einer @efd)icf)te Der fpeculatwen Geologie

in etwa6 erfegen mochte, Der wir nod) immer entgegen*

fcfjen* UebrtgenS bin id) mit entfernt ju glauben, Dafür fdjon

Ijinlänglid) ©enügenDeS geleitet §u Ijaben. JRnr al£ SSerfucö

gebe id) mein 9Sud) DießfalB l)in. Qafyn jielen einige

5Xbfc^mtte De3 erften 33anDeö gan§ befonDerä, wie Der II.

über Den Urfprung Der abenDlänDifdjen Sitte?

ratur unD iljren gortgang bi$ auf tit Qtittn

De3 ©rigena; Der IV. über Den Urfprung Der

fpeculattsen Sttjeologie unD iftrem Fortgänge

bi$ auf Srigena; Der V. über Da$ SBefen Der

fpeculatit>en Geologie; Der VI. über ©cfyolajttf
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vrnb SKyfh'f, unb felbfi: ber I. ü bei: Daö Sefen

Der ÜWonograpfM'e, weil neben 2Jnberm auct) öaö 93 er?

f><Utntß au^gemittelt ijt, m welchem ber Sin 5 eine

$ur allgemeinen Äirdje m Sesielutng auf bte @nfr

wicflung ber d)n(Htd)en SBaljrljett fteljt. ©er

jweite 5E(jetI unferer ©cfyrift enthalt baö ©nftem beS

©rigena felbft, aber tn ber 2Beife, baß baS 93erl;dltniß

beffetben fo tn 33e$iefjung auf baß SUfgememe Versorge*

Ijoben wirb, vok wir e3 fdjon be§etcfynet fyaben« ©aburefy

wirb unferm Grrigena fein Gintrag getfjan, tnelmetjr wirb er

unS nur um fo näfjer gebracht, j[e metjr wir fef>en, baß in

feinem ©eifte Sßeltibeen gefdjlummert fjaben, t>a$ er fomit

ju aller 3 e^ unö
5
U a^er 93ilbung tn Geologie unb

^ilofopfne ba$ lebenbtgfte 93erl)ältmß gehabt t?abe unb

nod) fjabe*

®egen bk Vorwürfe beö SRaiionali&miS unb *Pan*

tfjetömus, welchen fdn ©tjftem ba unb bort aufgefegt

worben t|t, tann nur bk offene Darlegung feiner Sefyre

felbft tlnt fdntgen. ©ie firdjlidje Senfur aber betrejfenb,

tk lange naefy feinem £obe auf eine fein* ^ufätfige SEeife

einigen 2(u6brutfen wioerfuljr, wirb fiel) jeigen, $>a$ $ki

bti ÜKijfrerftänbniffe obwalteten, unt» tia$ fte ft'd) auf

&rtgena eigentlich gar m'djt be^ie^ett fonnte*
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(so Überreifen wir Der tbeolocji|cf)en unD tfMWft"1

äöelt unfere älrbeit in Der Hoffnung, unfer Streben für

SSafcrbaty unD Die djrtfHüfie insbefoncere ,
»etor m*t

»erfannt rcerDen.

©icßen am £aac Dee (Jwncteliiicn ^obannes 1833.

Dr. Stauiunmaier.

»#•>•«



IX

3 n I) a l t.

«Seite

I. Sie 35ebeutung ber Sonographie im allgemeinen unb ber

gegenwärtigen im SSefonbern i

II. SSon bem Urfprunge ber abenblänbifdjen Sttterarur unb ifyrem

Fortgänge bis auf tie Seiten beö @rigena 41

III. geben be$ 3o()anne$ ScotuS @rigena 102

IV. «Bon i>em Urfprunge ber fpeeufatioen Geologie unb ityrem

Fortgänge bi$ auf bic Seiten beö Gmgena .... 213

V. lieber ba$ Sefen ber fpeculatipen Geologie . . . 299

VI. Sie ©c&ofofHf unb gjtyfH? beö mittelattevt , unb @rtgena'S

SSerljäftnig ju benfelben .366





I.

Wie HWurutuinj irn* MonoQvaptye im 2Uljgcm«n«i

uitö Irer gegenwärtigen im &t*aribttn.

yJlcrn t)at fid) in unferer Seit mef)r atö in jeber anbern

bcn Sonographien gugewenbet, unb wir verbanden biefem @tre*

6en manche 2öcr£, ba$ ftdj burdj großen gCeig, fo wie burdj

geiftige Gattung unb innere 23ollcnbung au^eidjnet ftiit ben

£l;ei( ber f;iftorifd?en £(;eologie, gu bem aud) eine Bearbeitung

beS <St)ftem$ von (Erigena geregnet werben muß, nenne id)

fyier bie fcfyäkbaren Bemühungen cineö *tteanber, <&<$) (offer,

Uli mann, Sotyler unb Si ebner* 3(n tyre £>arftellungen

will bie meinige bcfcfyeiben unb freunbltd) ftdj anfdjlicjjem

3nbem id) aber im Begriffe ftef;e, meine Bearbeitung be§

@»ftcmö dou (£rtgena öffentlidj vorzulegen, liegt c$ mir ob,

vorerft bie 3'been $u nennen, von welchen idj> mtdj in ber wirf*

tiefen ©arfteltung überalt tycfcc leiten laffem £)iefe JJbeen £6n*

nen nur jene fenn, bie jeber Sonographie 5u ©runbe Hegen

muffen, otyne welche baf;er jebeS wiffenfdjaftlidje Beginnen in

%liü)t$> verfingt (Somit f;ätte itf) je($t für meine gweefe bie 3bee

unb bie Bebeutung ber Sonographie im ^((gemeinen öu ent-

wickeln, unb in biefer (^ntwitfelung Uc Saafjftäbe ju fucfyen,

bie an meine Arbeit unb jebe i(;r d()nlid)e anzulegen finb*

€>o wie im Unwerfum ktö (£in3elne vom @an 3en getragen

wirb, fo fann audj btö (£in3elnc nur im ©an8en feine Bebeu*

tung tyabm. £)ie6 gilt vom Seben in ber geiftigen 2Beft eben

fo gut als vom Seben ber ftatur* £)te ®efdjtd)te beö geiftigen

(SeinS unb ÜS>irfcn§ eine£ SnbbibuumS fann alfo nur gebeutet

3- @- Sn'<jcna ». &taubcnwaiet. I. 1
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werben , wenn man fie im 23erl;aümflfe i>ur C5cfcf>tct>fc ber
s
?Jienfa>

l;cit begreift* vipier ajlt ce ^mar ^feid^ viel, ob bie ^Bewegung

beS ©njelnen eine rein a,eiftia,e ift, £Biflenfdjaft unb $unft, ober

ob fie in großen unb erfolgreichen Sbatcn beftehe* %m bie na=

here SSefttmmuna, nutfj aber bennod) unterfd)teben weiten«

©cfcfridjte an ftcf> unb in ihrem innerften SBefen ift ba*

mit SBetmiftffetn unb Sreilwt unter ber Seituna, beö cjottüdjcn

£Bi(ten3 fid) entmicfelnbe Seben ber SOienfdjheit, JDie £jefd)id)te

bat fomit Jtpei Sacforeh/ bie menfd)lid)e fid) felbft bemühte %m*
l;cit unb htm heifi^en über ber 9Be(t fteoenben unb biefe fenfen=

ben SBtftcn ber öortbeir* ©er SOBittc ber Onntheit aber, roie

er fid) in allen Offenbarungen austriebt, ift 2i>ieberi\Teiniauna,

be§ abgefallenen @kfd)led)teö mit ihm, unb biefe 2Ötcben>eremU

Oimc) ift bie äkrftdruna, ber DJtenfdjlKtr* ühir fo gefaxt tentmt

ber @kfd)td)te eine I)b(;ere 3bee unb buref) biefe eine geiftige (£in^

(;eit 511» Unb nun erft ift aud) eine geiftige 33etradjrung ber

2L>elrgefct)icl)te mögltdj, bie ohne ben uberfinnlid)en (Stanbpunft

unb olmc ba& religiofe ^rineip <:in eivtg ungeloftee 9\ätl)fet bleibt *)

1) Der Q5egriff bev ©efcbirfjte ift i$on fe^r tferfdjieben beftimmt

roorbeu, oifAon mehrere Slnficbten berfefben bei einer fyebern 3Ju*glei*

djung eine engere 2Serroanbtfd)aft jetgen. golgenbe Definitionen mögen

bier an ibrem Orte. fein: «©te (@efcbid)tc) i<t eine gelehrte unb präg--

matifdje Darfreifung ber Veränderungen ber Dinge, cie fid) in ber 3eit

jugetragen b«ben.» gej? maier, ©runbrif? ber biftor. £ülföroiffenfcr;aften.

Sanb^bnt 1802. ©. 1. «Die 3SieberberjMung be$ ganjen ÜRenfcfyen*

<5efct)fect)teö 311 bem »erloreneu gott(td)en <2benbi(be naa) bem ©tufengange

ber Önabe in ben »erfdjiebenen Zeitaltern, pen ber anfangenben Offen-

barung bis jum Üftittefpunfte ber Rettung unb ber Ziebe , unb »?on tie-

fem bis luv testen Sßollenbung, bifrorifd) ju entnricfeln, biitet ben &e-

genffanb für bie ^bilofoplne ber @efd)id)te.» griebr. © ableget in ber

^bilofepbie ber @efd). I.23b. ©. X. «@efd)id)te ift eine göttliche dpopee.

»

Derfelbe im OUbendum I. 2, ©.91. «@efd)td)te ift He abfolute Har-

monie ber 9?otbn)enbigfett unb ber $retl)eit.» ©Delling, 3Sorlefungen

über bie yjlcfyde be$ afabemifc^en ©rubiumS. 2. 5M3gabe, 211—236.

«Da ©Ott bie abioiute Harmonie ber DMhrcenbigfeit unb ^retfyeit ifr,

biefe aber nur in ber ©efdndjte im ©angen, nicfyt im (Unfeinen auSge--

brücft iein fann: fo ifr aud) nur bie @efcb?#te im ®anien — unb aud)
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(*6 ift alfo bat Men bcr SDtenfdf^eit, ttfti feie $efd)id)te

()i(bct* £)ie 9)ienfd)t)eit ift ein grojkS erganifd)eö öanjc unb mir

faflfcn ftc ibrer 3§ee nad) in @iner 2lnfd)auung auf* £)iefe$

©an^e befreit aber au§ unenblid) mUn einzelnen feilen, au$

Snbbtbuen, bie jufammen bte Qftcnfcfybeit au6mad)en, im ge*

meinfamen oniantfc(>cn Seben namlid), benn für fiel) allein be*

trautet unb ol)nc bie 2lnfd)auung be6 ©an^en erreichen bie 3n*

bioibuen nie bie Sbee ber 9)tenfdj!)cir. £)ie 9)knfci)()eit läjür ba=

r;er eine $n>eifadjc 2lnfid)t gu, einmal in fo fern fte al£ ein ©an*

^cö erfd)etnt, unb bann in fo fern fie an bie Snbioibuen, bie fie

umfd)lteJ3t, abgegeben wirb* 35eibe §tnfd)auungen muffen ftd)

aber 51t (£tner vereinigen, wenn mir bau &eben in feinern mal)*

reu 2öefen begreifen wollen*

£)ie Üftenfdjfoeit eooloirt ftd) nad) bem ^3rincip ibrer £nt*

wttf'elung, weldjeS ba& religibfe ift, in einem fteten ^rogreffuö

als organifdjc ©nl)ctt* ©aö s])rincip, nad) welchem fie fiel) ent*

wicfelt, ift als ba£ retigiefe ein inneres unb muß alö bie l)bd)fte

Aufgabe beö £cben£ auögcfi)rod)en werben, mcld)e 23eftimmung

fowol)l furo Slltgemetne al$ furo söcfonbcrc feine 2lnwenbung fin*

ber* 3» biefem allgemeinen Gnrwicr'chingöproceffe ift oon felbft

ba$ Snbioibuum begriffen, unb feinem befonbern Seben bk £Ridr)-

tung angemiefen, bie es? frei unb bemüht gu verfolgen l;ar* Unb

inbem fo tfk geiftigen Gräfte, t>k in ber 9Henfd){)eit fid) regen,

l)armonifd) ^ufammenmirfen , ftd) gegenfeitig burd)bringen unb

beftimmen, ftd) binben unb galten, geftalten fie, inbem fie fid)

alle nad) bem allgemein gebietenben ^rineip entfalten, bau Scben

mit feinen mannigfaltigen @rfci)emungcn* £)ie genannte (£ntfa(*

biefe nur eine fucceffiö ftct> enrwicfelnbe Offenbarung ©otteS.» Serfelbe
— Wlofopbie unb Religion, ©. 63. «£5a$ gefdncbtlicfye ttniöerfum

enthält, wie ba6 räumltdje, bie Xotalttät aller @egenfä$e in ftd), unb

über berfelben bie Snbtfferenj unb ben Urquell aller, tie regierenbe @ott-

tyeir.» 3- 3. 2öagner im ©t)jrem ber 3bea(pbt(ofopl)te. @. 97. 28al)re

UlnfTcijt öon ber ©efdjtdjte ift nur auf bem djrijUidjen ©tanbpunfte mög^

ftd), auf bem man eben foroofyl ben perfonfidjen imt> ^eiligen @ott, al£

rie perfönlicfye unb freie SSürbe be$ 9ttenfd)en anerkennt.

I

*



tum] wirb abtt bei ununterbrochener- Sortbifbung geuMtTe ^vc^

buetc 511 Zac^c füttern, auö benen mir fcfylicjkn Tonnen, bafj ba^,

roa£ fange gcit ©cgcnftanb beä allgemeinen (Strebend, mir mehr

ober weniger äScrougrfcin mar, nun wirflid) erftvebt ifr

(Ein folcfycr gettpunft ift ber (ScfylujJ einer vergangenen unb

ber Anfang einer neuen s^eriobe> (Ein Seitraum a(fo, in mei-

nem ein feflö Streben ber 9}icnfd)hcit nad) einem gewitJcn gei*

ftigen giele hin feinen ©egenftanb mirftid) erreicht, bilbet in ber

©cfcfncfyte eine ^eriobe, 3n bau £cbcn einer fo(cr)cn ^eriobe

fühlen ftd) aber Me Reiften fo hincingegogen, ba$ ftc jum all-

gemeinen Swccfc mitwirken, ohne 3u mijjen, wa6 unb wie ftc

beitragen $u bem, itoaä erfrrebt werben foll; nict)t einmal v>on

bem Imben ftc ein ^BcvDujltfein, wa§ bte Seit au$ ihrem (^c^oo^c

auägcbärcn will* 2öcnn aber bic Reiften, t>k i>a (eben, biefem

©ange ber 3Bc(t gehorfam fid? fugen, fo finb c£ bic 2Bcnigcn,

bic ba& öanjc leiten unb ihm feine 35cftimmung geben. £>hne

fic würbe ba& allgemeine £cbcn feine burd) btö ^rineip angc=

wiefenc Dticfytung Derberen* 3n ben Wenigen nur erhalt fid)

ba& ftetc iBcmufetfein ber (Entwicklung bcS großen ©an3cn, unb

ftc fennen flar bic geiftigen 25cburfni|Te ber fid) felbft nid)t be*

greifenben Seit» £)a6 (Erfcf>cmcn folcfycr hiftorifcfycn <ßcrfoncn ift

barum in ber ^cltgefd)icf)te von ber größten 2Bicr;tigfcit» 3>ht

auftritt ift aber verfdjicbcm bitten in einer ^eriobe fann er

<&tatt finben, unb bann haben fic bic 33eftimmung, bic (£nt-

wicfclttng unb ftortbtlbung bi$ gum 2lbfcf)(u|7e i(;rc6 3citraume§

i)in baburd) gu beforbem, £a$ fic ihre geitgenoffen ju neuem

unb gu lebenbigem 33cwu£tfcin beffeii bringen, maö fein foll unb

von tfynen geforbert wirb* £)iefe geiftige Reifung unb 2Btcbcr-

bclebung fann entweber einen ruhigen ©ang nehmen, ober ftc

fann einen ploelicfycn 2LÖcdt)fe( unb eine wollige Umfehrung ber

alten 23crbd(tnifl"c vcrurfad)cm 3n jcbem Jafte entücht aber ba*

bitver) in ber ©cfcfyicfytc baö, ma§ mir (Epoche nennen, £>a§

auftreten etneö folgen Sn^wi^uumS fann aber aud) in eine

Seit fallen, in ber eine ^eriobe $u ihrem 2lbfd)lu)7c hineilt unb

c$ ift fobann fein Jbcruf ber, jenen 2lbfd)lufj gu bcfdjleunigcn

unb eine neue 3cit $u fdjajtcm SBoran Millionen Sahrhunbcrte
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(am] abarbeitet, ütö crfd^ciitt einem folgen 3nbivibuum als Vor-

bereitung &u bem, waä fein Fräftiger ©eift im *ptane ber gött=;

ticken 2Beftregierung erzeugen folt; tiefet 25ewußtfein von 33er*

gangenheit, (Gegenwart unb gulupft fpricfyt er au6, vcrfammelt

um fidj tebenbige Gräfte, vereinigt fie &u (£iner gewattigen Svraft,

bie nun btö vollbringt, voa$> in ber Sbce feines ©eifteS lebt*

<&o geftattet ftd) t>tö Seben beö ^m^etnen gewiftermaßen 5um

£eben be$ ©an^en, t>tö Snbivibuum, jebod) mit bem ©eifte beS

©an^en erfüllt, tritt in ben SSorbergrunb , fein Fräftig auöge*

fprodjencr Spille ift ©efefe für bie Uebrigen, er wirb £luette unb

2lnfangöpunFt neuer £>erl)ältmjfe unb btö Zentrum aller geifti*

gen ^Bewegungen; Um alfo über Seiten, in meieren ^)erfenen

biefer 3lrt unb Orbnung erfdjeinen, $>a$ fie btö allgemeine £e*

ben in il;r eigenes aufnehmen unb jenes in bicfeS vermanbetn,

eine Flare 2lrtfcl)auung §u erhalten, ift e6 notymenbig, fold)e ein=

jeme fyohe (£rfd)einungen bis in bie unterften liefen ifyrer Statur

hinab §u erforfcfyen, unb von ba auS in tfyrem allfeitigen <2>tre*

ben unb SÖirFen ju verfolgen* 3ft nian über fie einmal Ftar

geworben, fo ftcf)t man mit il;nen im SittetpunFte beS allge-

meinen SebenS, in meinem t>k er(;ellenben (Strahlen, fo wie fie

auS ihm ausgeben in baS Seben, fo ewig in tl)n jurueffliegen

auS bemfetbem £ßte baher eine fotd)e einzelne @rfcl)einung,

wenn fie nur groß genug ift, an bk Stelle ber ©cfammterfdjeU

nungen tritt; fo wirb aud) bie Sonographie §ur ©efcfyidjte ber

Seit, tritt in ihre SRecfyte unb übernimmt iS;re &>erpftfcl)tungem

2(uS bem bisher ©efagten muß nun bk 33ebeutung unb

ber SBertl) einer Sonographie hervorgehen, bie immerhin fet;r

\)oti) geftellt werben muß, wenn ber ©egenftanb berfelben eine

große ^erfönliefyFeit ift, in ber baS tyocfyfte unb auf ein Ewiges

gerichtete Streben jur (£rfd)emung Fommt* (Sine Flare 2(nftd)t

vom allgemeinen Sehen aber, eine beutlicfye 23orftel(ung von

bem, waö für baftelbe bie leiste Aufgabe ift, muß vorangehen,

el)e bie einzelne große @rfd)einung gewürbiget werben Fanm 3ft

biefe 3(nfic^t gewonnen, fo muß bie Seit, in ber baS SnbivU

buum auftritt, nad) all tyren 3iid)tungen erforfcfyt unb erFannt

werben, benn bann wirb unS ihr geiftigeS SSebürfniß gerabc nad)
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ber unb feiner andern ^erfonlicbf'eit lebenbig oor Die klugen tre*

ten, bie ihr im ewigen Ovathe ber ©ottlKit aua) gegeben roirt»

jur jBernicbtung alter unb jut £crftet(ung neuer 23erhdltnijfe.

3ft tiefe $mfid)t gewonnen, erft bann möge bie einzelne hohe

(£rfd)einung Qegenflanb einer siclfeitigen üöerradjtung werben.

Stfefe *5etradnung muß aber wr ttttem bahin ftreben, ber 3bee

ftdj $u bemächtigen , bte ber Stttclpuntt bcö geifngen Beben*

eincö großen 9)iannce war. t§atoi wir bieje 3bee be$ Gebens

einmal ergriffen, fo ift und mit itr btö £id)t aufgegangen, baö

SHle© erteilet, wai un$ bisher in il;m ncd) bunfel mar. ©iefe

3bec ift aber nur €*ne, unb in biefer Sitten ifr ba$ gefammte

£)enfcn, 2L>ollen, Streben unb SBBtvfoi beö öeiftes aufjufucfyen.

(©elbft ba§ weniger Scrfwürbige in einem folgen geäen gewinnt

für unö Snterejje, benn an einem großen (Reifte hat SXUeö 33e-

beutunij. UnD bice eben ift fetner ber geringen öcnüjje, bie

unö bie Betrachtung ber £Lv:ltbegebenbeitcn unD ber Gntwicfefon«

gen beö mcrifdjliejjcn (£eiffcö gewahrt, wenn mir fchen, mie auefy

uncebeutenbe Umftdncc, Regungen, BerhdlrnifTe unD Jöanblun-

gen in einen großen Sufammenhang aufgenommen unb in bie-

fem Urfacfyen uncnb(id)er Solgen für bie gefammte UiMtorbnung

werben. Unter bem ©roßen gibt cd aber nod) ein (Größeres,

unb ttä ift jenes, baö bem Jpod)ftcn feibft, ber Religion, ewi-

gen unb göttlichen £>civditmjfcn am ndd^ften fommt, baö biefc

in fic^> aufnimmt unb überall hcrrfd)ene madjr* ütte barf baher

auö bem 3Cuge gelajjen werben, was bie Stufgabe bei Scfccitf ift,

wtö ber menfd)lid;e ©etft eigentlich alö fein Öefcteg unb JjDodjfteö

will unb erftrebt. £>icfcö Gjeiftigc ift in ber öefd)id;te ba$ 3n=

nere, alle* Rubere i]t ta$ 2(eußere. £5etbe$ aber muß ftdt) mit

einanber |u Einern oerbinten, unb nur burd) bieje Bereinigung

wirb rt bem ©efcfyicfytfcfyreibcr gelingen, ein großes hiftorifdjeS

^5ilb 51t entwerfen.

OicS ift bie großartige SShffamfeit beä SnbKHbuumö, bie

in ber Sonographie gcfdnibcrt wirb, ©tefe Shdtigfeit fann fieh

eben fo im ©ebietc beä 95>iffenö, als im Oiebiete be8 taubem*

erweifen, ober, wie cö oft aud) bergall iii r
in beibem jugfctdj,



wenn fa)on nidjt immer in bem einen mit ^b<\\ ber $raft unb

mit eben bem Erfolge, wie in bem anberm

2Ba§ nun unfern (Srigena betrifft, fo war feine gefammte

£f)ätigt\ut bebeutungSooll nur für bau 3ö>ifl"cn , benn fein gan&e§

geben ging in ber £ÖijTenfdjaft auf, of;ne ba$ e$ anbere ©puren

5urucfgefaffen \)attc+, femit finb wir mit tym auf i>tö rein geiftige

©ebiet verfemt, unb e$ ift ba(;er unfere Aufgabe, audj für biefen

in fid) abgefd>lojfcnen $rei$ beö ©eifte§, worin er ein eigenes

geben unb bewegen in ber Senfdjtyett gewinnt, bie 23ebeutung

be6 3nbbtbuum6 au^umttteln, ebne jebod) §u wteberbolen, waä

im ^((gemeinen barüber auc^ fcfyon oben gefagt worben ift £>a

(£rigena eben fo fcl;t *pf)ilofopf) al$ £l;eofog war, fo bürfen wir,

xvtö ol)ne()in nid^t fein feil, wenn son ber ©efdjidjte be§ ®etfte$

bie £Rebe ift,

/

q>()ifofopt>ic unb Geologie nid)t von einanber tren-

nen; fte gefybren Einern unb bemfelben (Reifte an, fallen unb

erbeben ftdj mit einanber, unb gwar mit innerer -ftotbwenbigfeit

3bre gemeinfamc ©efd)icl)te ift bie ©efcfyicfyte be$ ©eiftcS, unb

biejj gewiß in feinen ebelften, fybcfyften uub wal;rl)aft göttlichen

33eftrebungem Unb nun wollen wir eö serfucf)en, einen begriff

ber Sonographie aud> in biefer 33e§iehung aufstellen*

£)er begriff ber Sonographie in biefer ^tnftdjt fann aber

nur t>tö üDlomcnt ber (£tnen 3bee be$ großen getftigen gebend

fein, m ber ^M;ilofopl)ie unb Geologie, fo xvdt fte beibe gleicher-

weife auf $>a$ (Mennen geben, ^ufammenfallen. @o ift auefy

btö geben be$ SnbiotbuumS, wenn feine ^BirffamFeit fo groß

wie immer fein mag, bodj nur ein Soment ber 3bee be$ allge=

meinen gebend ber Senfd)f)eit, bk im ©an^en realifirt werben

foll. £>ie einzelnen <Et>fteme beö SBiffcnö unb (SrfennenS finb

fomit nur Somente ber (£inen Sbee, naefy ber %IU ftrebem

£>iefe (Sine 3bec ift t>k 3bee ber 3Babr(;eit £Me ©efcfytcfyte

beä ©eifteS ift fomit eine ©efd)id)te ber ^ealtfirung ber 3bee ber

2ÖaI;rf;eit in unb burd) il;re verriebenen wefentlidjen Somente.

2öaä ift aber bk 2Babr()eit? — @ie ift, fagt man, bk lieber*

einftimmung beö S)ent>n6 mit bem ©ebacfyten, be£ ©ubjeettoen

mit bem «Objeetben, unb in ber Ztyat eine rtc^ttcicre Gnrflärung

fann von ibr nieftt gegeben werben. 5(ber bennoeö ift un§ burd)
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tiefe ^Definition noefy nicfyt ooftfoinmetieö £id)t über ihr SBefcn

aufgegangen* 2£ir trafen in unferm naefy 2Bal)rbeit ringenden

©eift etwa$ ^Dobereö alö tiefe ^Definition un£ gibt; burd) bie

2$a()rbeit, bie wir wollen, foll aud) oaS geben ocrflart werben,

weil ftc nur ba§ SLBefcntlidjc überhaupt im @cin ber iOinge eben

fo at§ in ber (Ericnntniß ber SDinge fein fann; wir fudjen bie

2£af;r(?eit im Seben unb ba6 Beben in ber 2£abrf)eit, alfo bie

lebe neige 2Baf;r(;eit. Öffe aber ift in ©ott* 23on 2Öal;r*

l>cit fann alfo nur bie SRebc fein, wenn gugleid) w>n ®*>tt bie

SRebe ift, beim nur (Er ift bie £t>ahri)eit im eigentlichen unb

()bd)ften ^inne. ©er menfd)lid)c ©eift t>at fomit nur SÖcihrtyeit

in feiner (Einheit mit bem göttlichen (Reifte, unb nur in biefer

(Einheit überzeugt er ftd), t>a$ bie (Menntnijj, bie er gewinnt,

t>a$ sBewujjtfein ihrer 2Bat)r.;eit, D^otbwenbigfeit unb (Ewigkeit

in fid) fcfylicfjt iOiejj ift aber fo 5u begreifen* ©ie ewige (3otU

I)eit, bie für fid) ^erfbnlidjfeit ift, bereu inneres SOBefcn unb

9c\itur von un§ aber nicfyt vollkommen begriffen werben Fann,

l)at burd) t>a$ 2£ort ber $tffmad)t ba§ Unbcrfum gefdjaffem

£>ie Orbnung, bie im ilnwerfum burd) baz (3an$c unb (Einzelne

(>crrfcr)rr ift ein 3BcrF be6 göttlichen SQerffaröeä. <Durd) ben gbtt*

liefen 23erftanb ift btö Unberfum ein göttliches Aftern, unb

wir l;aben in unferm ©eifte, ber gtetcfycrwcife auö Q3ott ift, ohne

gleichen 2£efcn6 mit (Sott 3u fein, wie bie -^atur, bie Aufgabe,

im Unwerfum ben göttlichen Jöerftanb nad) allen feinen .Offen*

barungen wieber 8u ftnbcm £>ie gan$e 3£abrbeit, tk im Uni-

verfum, unb bie in unferm ©etfte, rul)t fomit auf bem göttlichen

SSerftanbe unb bem gugleid) wenn fcfyon nod) nid)t gan
5 yoll=

fommen au&gcfprodjenen SBillen, für ben ©eift ndmlid), an ben

nod) anberc Offenbarungen ergehen fbnnen, als t>k au3 ber %la=

tur. 9^ur fmb aud) biefc (jol;ern Offenbarungen wieber au§ bem

göttlichen SSerftanb unb Tillen, unb ba$> Unterfcfycibenbc liegt

nur in ber 2lrt ber SDttttbeiluncj unb ber 2mfnaf)me. Unb fo ift

bie 2ßal)rt;eit in Willem nur ber göttliche Sßerftanb unb £ßi(le,

unb Wahrheit fudjen fyeifjt einbringen in ben göttlichen 23erftanb

unb SBillen. 3n biefer Wahrheit finb unä bie innerften unb

hofften ^Schiebungen unb 23erha(tniffe bc£ unwcrfelten unb ein*
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jcfnen &cben§ gebeutet, unb fo ift aWc SÖatyrtyeit notf;wenbia, eine

a,btt(tcf;e, b. l> aus ©ort. M £)afj bic 3bee ber reden SBafyr«

l)cit jugleidj aud) unb nofywcnbia, bic 3&ee bcö ftttftcfyen £e6enä

fei, ift von fcfbft f(ar. Unb hierin eben offenbart ftcfy a,an$

bcfonberS t>k 2Bal)rf;eit beö ©etfteS in ber (Einheit mit ber 2Baf;r-

beit im a,bttu'djen ©eifte atö ber ewiam Urwal)r(;eit. 3n biefem

@inne fonn aud) gefaxt werben, bafj ba$ £ßaf;re baä SSirfticfK,

unb btö 2Birftidje btö 3Öd;rc fei, wobei alte bfoö faffcfye 2öir£=

(tcfyr'eit auäa,efcf;foffen wirb, unb nur in fo fern etroaö wirfftd)

ift, alö e8 watyr ift nadj ewigen unb göttlichen ©efejjen. 2(ber

biefe SBtrfft$feit ift barum noef) ntcfyt ©Ott fetbft; ©ort ift wtU

mefyr baä tyeiü'ge unb ewi^e *princu>, ba$ auä freier Siebe mit

bem böcfjften 23ewufjtfein feiner ©elbft unb mit ftarer UnterfdjeU

bunq ber £)ina,e von fiel) bie wirfticfye 2öelt (jcfdjajfen a($ ttxvaü

5(nbereö als er felbft ift. (Sein ewiejeä ©ein, £eben unb SGBirf'en

in ben £>incjen ift nicf)t fein votteS ©ein unb Seben aud) für

fiefy naefy ben innern 23er(;d(tnt|Jcn feiner Ü?atur unb feinet 2Be=

fen$. (Er ftel;t über ber 2Be(t a(ö freie unb von ^m SDinejen

nicfyt berührte ^erfonücfyf'eit. 2öer a(fo bie £)in
v
qe ernennt, bie

ber gbttfidjc SSerftanb iKrvorbracfyte, wer (Einfielt tyat in bte Orb-

nung ber SBcfr, f;at barum bie innere ©ottl;eit noef) nidjt ergrunbet*

CDtefer Unterfcfyieb muft feftgefydten werben; er ift ber bletbenbe

©rettöftein $wifcf)en ber reinen unb wahren ©otteä = unb 2Beftfef;re

unb gwifdjen bem *pant()ei§mu£, ber bie ©ottf;eit mit ber 2Be(t

nicfyt nur atö tttva§ rein SmmanentcS vermengt, fonbern bie

SBelt felbft gänjud) *u ©ott madjt.
2

)

1) Der fyetl. 5(uguflinuö fagt über tiefen <J3un?t föfgenbeS 9D£er^

nutrbige: «Der »oltfommen|te 6ebanFe, ber ©ebanfe an @ott nämhcfy,

ijt ber geriffelte oon alten/ weil feiner \id) fo bletbenb bei altem 2ßect)fel

»erhält; er ift aber auefy ber roafyrfte oon allen, weil er t)or$ug$roetfe unb

inniger mit ber Sülle ber ©ubjtanttalität in 33erüf>rung fommt aB alte

anbern.» — &$ ift ntcljt fctiwer, bte 35eate(jung biefer Sorte s« ^
unfrigen aufjufinben.

2) ^ier fann aufmerFfam gemad)t werben auf ben ©runbtrrtyum

ber ^cg elften <
Dl;ifcfop(>ie/ ber eben bariu toftfyt, tk Sirfucfyfeit, bie
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<Darnacf; mufj ficf) nun aud) ber SSegriff ber SBctt)rl;cit

beftimmen (äffen. (2>ie ift bie Uebereinftimmung unferS sernünf*

tigcn Oenfenö mit bem Unberfum, bem ©egenftanbc; fo fern

ficf) aber in biefem, in welchem Statur unb ©eift gleicfy fef>r ein-

c^efc^toffen ftnb, ber göttliche £krftanb unb SÖille offenbaret, ift

bie reale 2öat)rbeit auef) bie gbttu'dfje 3Ba(>rhcit* @o unb ntcfyt

anbere ift bie Einheit bee gbtt(icr)en unb menfd)(id)en ©eifteS in

unb burd) bie 2£al)rl)ett ju begreifen, £)iefe 2Baf;rl;ett ift aber

aud) jugleicf) bau Seben, unb im (Gebiete ber ftreibeit, wo eö

fid) a(ö (£tboö felbft erzeugen fott, bie unenbu'cfye Aufgabe»

£)ie fo gebeutete 2Bal)rf)eit wirb erweitert, wenn eS ber

menfcfyucfye öeift unternimmt, in btö innere 2£efen ber ©ottbeit

felbft einzubringen* Slber l;ier muffen bte (Sd^ranfen, bie bem

35ewufltfcin gefegt finb, erfannt unb geebrt, unb btö ©efunbene

a\$> nid)t völlig gctbfteä Problem betrachtet werben* ©«fei

Streben in (£inl;eit mit bem sortier genannten ift btö ber tyt)\*

bie 3Sat?r^ett fei, mit ©ort felbft, ber bie 2Birfttd)Peit mit feinem ernten

S3erffrwte fyeroorgebrad)t, j?ern)ed)fe[t ju baben. &ätte £egel fcie £)rbmmg

ber 58elt, fcaö <probuft be$ gotth'djen 93erjranbe$, ben abfohlten ©eifr

genannt, unb tiefen oom göttlidjen perfönlid)en ©eijre nod) unterfdu'eben,

ofme befjwegen sroet 5lbfolute gu fe£en: fo würbe er ber SG3af>rtjeit näljer

gekommen fein; er würbe e$ aber bann aua) fd)werer gefunden fyaben,

M @öttlirf)e in alt feinen SBejielmngen , ben innern voie ben änffern,

al$ etwas fc^fec^tr;tn SSegreifltdjeS barjujfeilen , m$ bem menfdjlidjen

©eifte tieftet^ wobl nie gelingen wirb, weil e$ an fTd) unb ber 9?atur

ber (sadje nacr; mcfjt gelingen Fann. 5[Rer)r noch ift ftirfjte ju loben, ber

unter ber SSeltorbnung ntcf>t etmaS Unlebenbigeg oerftanb (wenn wir u)n

nid)t immer falfrf) beurteilen wollen), fonbern baZ febenbige «prineip biefer

Orbnung. Die oolfe SBürbigung bie\e$ ^ilifopfyen oerfpare irf) bier nodj

aufg Weitere, wo benn beroorgefyen folf, ta$ $id)te ba$ tyrineip ber

Sßeltorbnung — @ott, oon ber £)rbnung ber Dinge felbjt unterfefneben

fyabe, unb ba$ fomit oon ü)m ber reine SfyeiSmuS gelehrt worben fei,

bem e$ an ntd)t$ fehlte, al$ an ber »eiligen wifienfcrjaftliajen Durdjbil;

bung. itm auf bie @ottl;eit nid)t bie menfa)lid)e ^erfönlic^feit in fei-

nem aSerjtanbe übertragen ju miijTen, läugnete er überhaupt bie^er^

fönlia)!eit in @ott, fo jeborf), baf? er fle i^m in anbercr unb bob erer

35ejie(ntng wieber beilegte. Die Sßafyrljeit biefer Seljauptung Fann fid)

nur auö eiiter umfaffenben ^ritif feined ®r;(remö ergeben.
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(ofopl)ie. Senc £Bal)r(;eit fcmn aber auefy erweitert unb nod)

tiefer begrüntet werben burd) göttliche Sffenbaruna,en felbft, burefy

l;bl;ere ato bie im Unwerfum ausgekrochenen; unb in biefe ein=

^abringen, fie atö innerfte 2Sal)r()cit 3u bc^eid^nen unb ju be(>in=

bem, ift ba& Streben ber dt)rtft liefen Sbeo(oa,ie* 25eiber(et

25eftrebuna,en Tonnen aber aud) vereinigt werben; biefe SScreU

nituma, eben finben wir bei ihrigen a 7 ber nid)t weniger *)M;ifo*

fopl) a(ö d)rtftlid)er £f)eo(oa, war« Um biefen ausgezeichneten

($kift obllig begreifen ju Tonnen, muffen wir bk sBebeutuna, beö

Snbwtbuumö für bie ^M;i(ofopl)ie fowobl a(ö für bie d)rifttid)e

£()coux}tc guoor entwicMm

5((ö btö ©emeinfame beiber tonnen wir ben gweef betreffenb

anheben: €r!enncn ber g bttü djen 3Ba()r(;eit, um
burd) fie jimt ^bttlicf>cn Seben yor$ubrtngcn (fo mit bie SSahv?

heit in i(;ren £bei(cn auf btö (£t(;oö ftd) beöie()t) + £>aö @emcin=

fame ift aber 9erfd)teben naa) ben Soeben, auf weldjen eö gcfucfyt

wirb, Unb ntdjt allein ber 2Beg ift e£, woburd) fidr> ^(;i(ofo^(;ie

unb £t;eo(ogie unterfcfyeiben; fonbern burd? ben pofttben <£l;arafter,

ben ba» <£(;ri|"tcntljum i)at, ift fo manches 3(nbere nod) gegeben,

wtö bk (^pecutation in ber £(;eo(oa,ie son ber rein p()i(ofoptyifd)en

unterfcfycibet*

26ir beginnen btc 33ctracf>tun^ juerft mit ber <|>f)üofop(;ie*

£)cr gwec6 ber ^l;Uofop()ie ift im 2ll(gemcincn fd)on oben

au$gcfprod)cn werben unb wirb fpäter bei ber 28urbigung ber

^Mnlofoptyte bcS (£rigcna im 23efonbern nod) me(;r ausgebrochen

werben* Jpier ift uor 2tftcm bau Üßerfjäunifl au§jumitte(n , in

bern ber einzelne pbtfofopf)ircnbc ©eift jur pl)t(ofopl)irenbcn iDtenfa)-

heit ftel;t, ober jur <|M;tfofop(;ie in tyrem cjefc^ia)t(ia)en $ort-

fcfyrcitem

JDie ^)()i(ofop()ie ift ber son ©ott in bte $&dt ersoffene

freie unb bewußte ©eift ber 93?cnfct)f)cit* <2>eine ^rwtije Bewegung

ift feine ewige (£ntwitf'emng* 2luS ber 9#ad)t feiner freien ^)er=

fbnlidjfeit erzeugt er eine SBeftgcfdjicfyte, bereu wahrer unb

üdjtcr 3n(;a(t er fe(bft ift auf ben v>erfd)iebcnen Stufen feiner

^ntwicfehmg* £)enn btö 23ebeutungö\)oI(fte in ber ©efdn'djtc bev

SBclt ift baä lebenbige greifen ber SBabrheit ober btö £ebcn
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in bcr SÖahrhrit, 2(uf btefe SBeife fallt baö p(>i(ofopbtfcf>c

©cnfen mit bem n> ctt(>tftortfd^cn Jpanbeln jufammen, unb barin

eben erfennen mir bic rechte Einheit bes ©ciftcS unb be6

gebend« 3n ber ^bilofophic felbft aber roirb nur ber ©eift

ber 9)tenfd)t;eit in feinem Sortfd^rcitcn *>on leiten be6 triften*

fdr)aftüdr)cn (ErfcnncnS betrachtet, unb fo unterfdjcibet fid) bie

©cfd)idjtc ber *)M;tlofophie son ber allgemeinen ^eftqefdjidjte,

bie vor8ucjeroeife nur ba§ Jpanbcm ber SDtenfdjhcit in ftcf> fdjlicfjt.

&>or Willem ift baher tnö Stuge ju faffen ber ©ctfl 3Btr

muffen ihn aufgreifen in feiner (Einheit, 2Bat)rl;eit, %lotl)=

locn big fett unb (Erotcjf eit £)enn nur von tiefen (Reiten

au£ werben mir i>tö 2Befcn beS ©eifteö ernennen, son bau jene

(Seiten eben bte nxfentlidjcn (Eiamfdjjaften ftnb, abejefeben «fta

bem, roa$ er a(6 benEenber unb mollcnber ©eift an fid) ift

2>ene genannten leiten fteben aber öu einanber felbft in einem

innern unb wefentließen äSerbältnifte, nad) meinem fie fid; gegen*

feittg bebingen unb beftimmen. %l$ tcr (Sine @ctft ift er ber

mat;re, alö ber (Eine unb wahre ber nottywcnbige, al§ ber

(Eine, wahre unb netbwenbige ber ewige« 3lllc$ biefj ift er

ö ulefet aber burd) feine (fint;eit mit tem gbttlidjen ©eifte.

£)urd) feine (Einheit mit biefem ift er aber nicfyt ber göttliche

felbft, benn maö etwas? felbft ift, mit bem braucht eö nidt)t in

(Einheit ju fteben. *) ^>iefe Einheit femmt ü)m nur buref) fein

©efd>affenfein nad) bem CEbenbübe ©otteö ju, ba§ ben

©runbgug, bau ^rineip unb ka§ £i<f)t feinet 2Befen§ au§mad)t,

tiefer (Eine, wahre, not(;wcnbige ©eift ift nun ber ©eift be§

9S)tenfd)en im Slllgemeinen, ober ber ©eift ber 9)ienfd)*

tyeit* %liti)t alö ob er in biefer 2tflgemeinl)eit perfonlid) ftd) oor*

fdnbc, fonbern weil er ber ift, ber in allen ^erfonen sortyanben

ift, unb bie freie unb bewußte ^erfon in jebem Snbbibuum

1) Siefe einerseits tfyeiftifdje unb anbererfeitö rein djrifru'cfye 9lnfld)t

iji nidjt ju »ermed)fe(n mit bem pantbeiftifc^en @a$e: «ba§ ber inbiöi;

buelle @ei|t be$ 9ttenfd)en aufgebe im (Seifte ber 9Jlenfcf)f?eit unb ta$

biefer roefentlia) ber göttliche fei.» 2Bie fefyr wir fofci>er Unp^ilcfcp^ie

ntyofb feien, wirb ba$ Weitere geigen.
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auömad)t. <&o bittet er fcaö ©anje unb madjt bie Ü9tcnfcfyl;cit

51t einer Totalität freier ^erfonen* Unb nur fo weit ber

5L>^cnfchhctt tiefer (£()araFter jufommr, f'ann aud) von ÜDtenfdjfyeit

überhaupt, von mcnfd)fid)em Streben, son mcnfd)lid)er Jöeftim-

mung, von Öeben unb Bewegung bc£ ®cifre§ naefy gemeinfamen

©efe^en unb nad) gemeinfamem Stele u, [ tu* bie SRebe fein»

Styne bie 9JJcnfcf)f)eit unb if;ren ©etft gäbe e$ feinen SDtcnfdjen

mit einem menfcfyltdjen ©eift, fo wenig cö eine 9ftenfd;beit ofme

SDtenfdjen gäbe* Unb fo ftnb mir benn berechtiget von einem

©eifte ber 3)?enfd)(;ett im allgemeinen gu fpredjen, bem ein

Zehen mit Bcmujltfetn, ein fteteö Bewegen unb BUben unb ein

@d)icf'fa( guFommt

3>n biefer <8ml)6t angefebaut ift bie Btlbung unb (gntwief*

fung beö ©eifteö afö organifefy ju begreifen, fofort aber aud)

btö tiefere BilbungSgcfejj aufeufucljen unb ju ergrünben, auf bem

bie @ntwi<flung berul;t <B ergibt fiel) aber nadj einer Furien

Betrachtung, bafj btö Btlbimg§gcfe(3 mit unb in ber 3bee be£

©eiftcS urfyrünglid) unb unmittelbar gegeben fei, bafj folglid) btö

©efe(j, nad) bem ber ©eift fid) entwickelt unb hübet, im (©ein

nnt SBefen be£ ©eifreS felbft gegrunbet feü
2
) 3m ©ein unb

2) @3 mujj anerfannt merben, bafj bie @ntmicfeumg$metfe be$ ©eifreS

üon ^)egel tn ber 2Bafyr&ett ernannt morben ifr. £>iejj tjt auefy eben jene

©eite ber ^cgeffcfyen ^fn'lofopljie, bie einen ewigen (£fyarafter \>at. @3
ifr falfcr), wenn man glaubt, mit Einern @a§e feien in biefer ^tlofopln'e

auet) alle jufammen angenommen, unb jmar nottjroenbig angenommen,
meil biejj eben burd) bie grofe (üfonfequenj geforbert merbe. 2UTerbing$ ijt

baö Senfen in ber £egelfd)en Sogif ein göttlid)e$ Densen; aber mer fann

un$ üerfyinbew, eS aB bloö menfcr)(ict)e$ ju betrauten? £)te menfd)(id)e Sogtf

ijr nidjt burdjaug notfymenbig, auet) nid>t bie 5Qcetap^pfTf, unb mir können fte

gebrauchen, oftne belegen anjunefymen, tia$, menn mir benfen, ©ort

burd) un$ barte, unb smar fo burd) um5 benfe, t>a$ er or)ne un$ nierjt

benfen mürbe. ©0 grojj aber einerfeitö tiefe 2lbnormität ijr, fo grog

ijt anbererfeitä bie anbere, alle ©peculation unb Dialeftif au$ ber ty&t*

lofopfyie ju öerbannen. ©0 lange tie Dinge ^robuete be6 göttlid)en S5er*

jlanbeS |Tnb, fo lange mirb eö eine ©peeufation geben, unb menn eä

mögfic^ märe, tie (^rgebnife ber £egeffcf)en ©peculation fammt unb

fonberS für unfere 3eit su oernicfyten , fo mürbe eö eben baburc^ non>



14

2Öefen bee (*>ciftes ift ti aber gegrünbet, bafj btefer 5U feinem

ewigen 25ea,«*ff fomme, in feiner vollen 3&cc ftd) f'lar werbe.

£>cr ©eift mini ftd) feibft im fDenfen verwirklichen unb vollziehen.

9?ur fo mad)t er fiel) in feiner (EelbftftdnbigtVit geltend £>ajj

e$ aber nicht bleä ba§ volle unb ftare @;elbftbewujjtfein ift,

wofyin er ftrebt, fonbern bajj er in feiner (Selbftentwicflung auef)

bie 2öabrbcit be£ @>ctn$ ernennen wolle, ba6 aujfer ihm ift,

braucht faum bemerk &u werben ; eben fo wenig/ bafj bie vollen*

bete QSahrbcit erft in ©tott unb mit ihm gefunben werbe,

ber ba§ 3^ a^ c^ 3Biffcn^ unt> Warnen! ift 2Bic nun bie£

aber für jeben einzelnen philofe^birenbcn ©eift bie ereile Aufgabe

bleibt, fc aud) für ben ©eift ber ?#enfd)beit im allgemeinen,

ber ftd) feibft unb bie £>inge im ©reffen ju vermitteln t;at*

SÖtc nun biefe Vermittlung gcfcfyebe, wie ba$
s

£cwuj3tfein von

feiner unterften (£>tufe an ftd) entwickle unb ,}um felbffbcmullten

©eift vergäre, bae $u ^ctgen liegt eben ber ©efd)tri)te ber s
})hilo=

fopbtc ob, ober bie ©efcbid)te ber "^büofopbie ift vielmehr ber ftd)

vermittelnbe unb verflarenbe ©eift ber 9Öenfdjbck feibft* £)rei

Stufen muffen mir in 2lbfid)t auf biefe Vermittlung bce> ©eifteä

al$ bie wahren bc^eicfynen, bie ^tufe ber Unmittelbarkeit, bie ber

merbenben Vermittlung unb tk ber vollenbetcn Vermittlung,

£)iefe Stufen finb aud) bie Venoben ber ©cfd>idt)tc Der ^)bU

lofovbic, bie ficf> im kleinen feibft für \>a% einzelne Snbivibuum

wieberbolem 2i>ir bezeichnen fte auf folgenbe SSktfe:

I $ er tobe« £)a$ geiftige Seben ift in feiner Unmittelbar-

feit; bie Einheit bejfelben ift ftd) in ber nod) beftehenben unb

noch nie aufgehobenen urfprünglid)en Ungetbeiltbeit feibft ver*

hüllt — bewufjtlofe Einheit

II ^eriobe» £>ie bcwugtlofc urfprtmglidje Einheit wirb

aufgeheben; burd) sReflejton unb 2lbftraction werben bie £heile

bcö frubern ©an^en auöeinanbergehalten unb für ftet) in ber 35c-

roenbia. werben, bajj ein sroeiter £>egel fomme. dinc foldje greiljett in

ber Wfofopfyie, bie alle 9?on)roenbtgFeit De$ Dcnfens aufgebt, fann icl>

iitdjt begreifen, unb ta> fürchte, fte mochte ju bem fünfte binfubren,

auf bem man alles wahren üffittJenS frei unb leb ig tfr.
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fonberheit firirt unb beffimmt; baburd) aber verlieren fic i()rc

l)ol;ere 2Bal;rl;eit, bic nur im <$an$cn ift — burd) ben SGerftanb

aufgehobener @inf;eit

III <p er tobe* £)te burdj Sfcfhgton unb 2(bftraction au$*

cinanbcr v]cvifjfcncn £f;*tfc be$ cmfycitövotlen ©anjcn tonnen in

bicfcm naturmibrigcn guftanbe nicfyt verharren* £>er ©etft fuebt

burel) Söiafeftä! unb (Soeculation bic Vermittlung Öu erringen

unb 2tl(c£ 3ur großen, nun frei unb bewußt feienben (£inf;eit gU*

rücfyuful)rcn, bic feine eigene Verklärung ift — bewußte unb

»erwarte (£inl;cit *)

dlun ift aber gu unterfud)cn , wie bie genannte (£ntwic6elung

beö menfcfylicfyen ©elftem vor ficf> gefje unb biefer fiel) fctbft s»fk

gie(K\ Jpier finb wir auf btö 3 nbivtbu um unb feine große

23cbcutung gcFornmcn«, benn jene (£ntwi(felung unb ^elbftvoll-

giefnmg gefd)icf)t eben burd) btö Snbivibuum*

X>ic Untcrfud)ung über ba$> SBefen ber 3nbivibualität wirb

immerbin eine ber interejfanteften , aber aud) eine ber fefywierig*

ften bleiben; btö (entere befnvegen, weil bei wirfricfyem Verfudjc

einer wiffcnfci)aftttci)cn £)urd)ful)rung fo viele 5£ege fid) eröffnen,

bie von ber 3£a()rbeit abfuhren Fonnen, ba nur (£mcr ber waf;re

fein Faun; bann aber aud), weil felbft bei wabrer (SntwicFlung

unb ©arftetlung ber 3nbivibuation bod) immerhin ntd)t allen

SDlifjbeutungcit vorgebeugt werben frmn
2
).

i) (&o geiftoolt aud) üon $r. 5l|t unb £1). 9?im er bie @infeitung

in bie @efd)id)te ber ^(nlofoptne bemäntelt Worten ift, fo wenig fonnte

id) ümen bod) ueifrimmen, baß ber Venoben wefenttiri) oiere feien. £5a$

wirFu'dje %i\n\tfQefel)xtfein in bie (sinfyeit nad) ber ganjen SSolfenbung

fann unferm Qjrbenleben nid)t mefyr angehören. 2Btr werben fefyen, wie

bie leiste ^eriobe wefentlic^ bie d)rift(id)e ijt, unb wie wir bennod) ge«

nötigt fein werben, aud) für ba$ (£(n'itfenU)um biefelben brei Venoben

fefrjttfefcen, nur mit anbern unb weitem 33ejttmmungen.

2) 3d) Perweife fyier auf meine in ber Xübinger Duartaffd)rift 3af>rg.

28, &e\te 389— 432 unb 608— 640 mitgeteilte Wanblung über ben

^)ragmatiömuö ber ©eijteögaben, wo ity e& Perfucfyte, ba$ inbu

oibuetfe ^rineip Pon mefyrern ©eiten ju betrauten. W i$ fpäter mit

ben ©Triften be$ £eibnif& mid) vertrauter mad)te, fanb \<h bei biefem
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£)ie Snbioibualitut ift jene befonbere $orm, in wcldjer ein

£eben mit all feinen .Gräften, üöcrmbgen unb £l)ättgtViten, naa)

einem cigentyümltcfycn ^rtnctp fid) in fidf> fclbft aU Einheit be*

fcfyliefjt unb jur freien unb bewußten fpcrfonü'd^eit geftattet.

JDurd) fte ftcUt ftcfy ber mcnfd)lid)e ©eift mit ebener .ftraft atö

©an$c£ bem ©an^en gegenüber* SDicfee C^nicnt^umlic^e ber Sfta*

tur eines jcDen 9)?enfd)en wirb nid)t im gefen erft erworben;

cä ift son ©ort urfprunglidj gegeben unb barum etwas <£u>i =

ge£, £)ie 3nfriutoualität ift aud) nic^tö (2>inn(id)e§ ; oiefmefyr

ift fic etwa* wahrhaft (3 c ift ige 3 unb Jp eiliges if;rem Ur*

fprunge unb ihrer Dtatur nadj, unb bricht ftd) nur oftmals am
©mnlicfyen, um jum (©elbftbcmujjtfcin ju fommen, wie t>tö

Snnere insgemein am 2Jcuf$ern gum 5>cwuf?tfein ermaßt 2k-

bem ©eifte ift ein eigener ©ebanfe beS £cbenS eingeboren,

bejTen er bewußt wirb, unb ben er rcalifiren mufr in geit unb

Ewigkeit, 3ebem ©eifte fteht fomit ein ewiger begriff be-

uor, entworfen im göttlichen SScrftanbc, unb febenbig cingefenft

bem 9)tcnfd)en jur atlfeitigen Entwicklung unb Entfaltung» £)ie

SSahrncit bicfcS Sc6cn§\>erl)äftnijte§ ift erft im Ef)riftent!)um

yeftig ernannt werben, wo bie 9Henfd)cnnatur aud) in biefer £in-

ftcfyt it)re höhere 2Öcif)e burd) ben göttlichen ©eift erhielt» £>ie*

fer ewige begriff beS ScbenS ift Üttittefpunft beS £)afein§ je*

ber einzelnen *pcrfbnlid)feit 3n tym tragt jeber feine befonbere

JÖcftimmung , unb um btefe ju erreichen, finb ihm beftimmte

geiftige ©aben unb Gräfte »erliefen, unb in tiefen ber mal;re

33eruf angewiefen* £)cfjwcgcn fagt »oll tiefer 35ebeutung ber

heil, ^auluS: ES finb mancherlei ©aben, aber e6 ift

nur Ein ©eift; e$ finb mancherlei Remter, aber e$

<pt)i(ofopl)en oft biefelben 5lnftd)ten , fowofyl su meiner Ueberrrtfdwng «IS

ju meiner greube. Qiefe SSemerFung wirb nur belegen gemalt, bamit

Wemanb jtrf) cerfuebt füf*te 3U glauben, bat, tva$ fner au$ jener 51b;

fjanblung geborest wirb, fei »on £eibni$ entlebnt. Eben fo wenig l)abe

td) mid) an (Steffens, tiefen Ijerrlidjen ©eift, gehalten, mit bem mtrf)

mein Sefyrer unb greunb Wollet begannt machte, naebbem meine 5ib»

banbfung fäon gebrueft war.
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t|t nur din #err; e6 finb mancherlei Gräfte, aber

eä ift nur (Ein ©ott, ber ba witfet 2U(e§ in 2U(em *)

1) I. (£or. 12, 4—6. .£>af? biefer apoffolifd>e 5tu3fprud) Qlttgemein;

&eit in Sestebung auf 3ett ttnb Ort fyabe, unb bie ßorintlnfdie ©emetnbe

mit ityren riefen &aben, worüber wofyf ©treit entjlanben, bem fyeif.

<paufu$ sunäd>|t nur SSeranlaffung gab, bte Sefyre ron cen ©eingaben
(jap. 12— 14 su entrottfefn, barüber finbe tdj aud) bei 9?eanber freunb-

fic^e Seifh'mmuug. 3»< feinen Denfwürbig feiten aus ber ©efefy.

beö £i)rttfenttyum$ finbet jTcfy im I. 35be ©. 402, 403 folgenbe treffe

licf)e ©teile: «SBir finben ^ier (in 3uffinS Dial. c. Tryphon., ber ffdj

aber an biefem Orte an ^Jaufuö ljä(t) biejenigen ©eingaben, welche

ettvat finn(id) 2luffattence$, ein Sßunber in ber GrrfcfyeinimgSwelt fyeroor;

brachten, mit benen sufanwiengejMt, rtsefetje oon feinen folcben aud) bem

ftnnlicfyen 9D?enfdjen auffallenden 2Öirftmgen begleitet waren; benn nicfyt

bie$ finnficfy auffallenbe Söunber war, nad) bem apoffolifcfyen begriffe,

wie bem begriffe ber erften Äirdje, bau SÖefentlicfye bei bem Charisma,

fonbern bie innere unjTcfytbare SÖirfuna, bei göttlichen ©eiffel £)iefe,

ifyrem fBefen nad) immer bie\e\be, eiwai über bie 9?atur unb bie natür-

liche dntwicflung ber fid) felbft überfaffenen unb auf ffd) felbjt befd)rän^

ten 9fKenfd)t)eit l)inau$liegenbe$ , bai <}Jrincip aller Sßunber, äußert ftcf>

auf rerfefnebene $8ei)~e nad) ber oerfdjiebenen Gngent()ümfid)fett ber r>on

biefem göttlidjen ©elfte befeelten unb geleiteten 9!ttenfd)ennaturen unb

nad) bem öerfd)iebeneu 35ebürfmffe ber öerfdjiebenen ßeitalter ber £ird)e.

Sine jebe intellectuelle ober moralifdje rorfyerrfdjenbe galjigfeit ober ülify

tung ber menfdjlirfjen 9iatur, bie oon bem Ijetl. ©etfte burdjbrungen

,

befeelt, geweigert, sunt S5e|ren bei 9?etd)e$ ©otteS geleitet wirb, tjt

nad) i&rem urfprünglidjen Segriffe ein (üljariäma. Sßafjrenb ei baljer

gewiffe ©aben biefer 5trt gibt, welche nur für bie erjre %eit erforber-

(id) waren, finb anbere notfywenbig in bem 93erl)ältniffe ber menfd)fid)en

9?atur sur SStrfrmg bei C£l)riftentl)um*> ober ber SßtrFung bei göttlichen

©eifte$ burd) baffelbe gegrünbet unb muffen fid) baljer burd) alle Reiten

ber Ätrcfye fortpflanzen. Sann muffen 3. 35. mcr>t bie ©nabengaben ber

Gnnftcfyt (owsaiq) unb ber Äraft (la/vg) jum S5effen ber Äircfye jufam-

menwirfen? ©o lange ei eine djrijilidje $trd)e gibt, mujj H aud) ^a-
riSmata geben, weil bie d)ri|tlic^e $ird?e ein tobter Körper i|t, oftne bie

befeefenbe SSirfung bei burc^ @l)rijruö ii)t oerlie^enen göttlichen ©eijleS

unb biefer in ber menfc^lic^en Natu* unb burd) bie menfdjlkfye 0?atur

nur wirken fann in ber $orm menfd)(id)er (iigent^ümfic^feit. Sßie wirb

boc^ erjl burct> ba$ ^rijlent^um menfd)lid)e Sigentbümliajfeit in ifyren

mannigfachen Sibjlufungen entwickelt unb erhält burc^ baffelbe erjt i^re

3- <S. Srtgenat).@tfluiJenmater. I. 2
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£)er 93eruf ift bie lebendig l;eruora,ctretene föabc, unb bie Äraft

ift ber 33cruf unb bie ©abe in ihrer rn>tgen SÖirffamfoit im gbtt*

liefen 0\cidr)c» $il§ ein flan^ eiü,entl;ümlid)eS SBefen tritt jcbet

SDlcnfd^ in bic 2öe(t ein, jebe ©eburt ift flleidjfam eine neu an

ba§ £id)t getretene (Sd;cpfuna,, £)cnn wie im einzelnen bcftimm=

ten 9)tenfcf)cn
%

l>at fid) bie menfd)ud;e 9?atur in feinem anbern

feines ©cfd)(cd;tcä a,cfta(tet+ 2(ttcö in ihm nimmt eine beftimmte

üKtcfytuna,, einen eu]ent(mmtid)cn , blcibcnbcn C£f;arafter an, unb

barauS enmmfdt ftd) nothmenbia, eine beftimmte £uft unb Siebe,

meiere bic bcrrfcfyenbc Dtidjtuna, unb bie eigcnthümu'cr) berrwrtre-

tenben 33cftrebuna,cn jur prabominirenben straft erbeben, bic bic

anbern Strafte unb Vermögen fidt) bienenb mad)t unb in ifyrem

3m]c fuhrt* ©tefeö £n]cntbümlid)c bittet gum gefammten cjeiftU

gen (Sufteme, mic im SRcidjc ber £cnc ben cjcmctnfamen ©runb-

ton» £>te unzählbar yerfcfyiebcncn ©eftaltunqcn 6eö (Einen 9)ten=

fdjengciftcS würben mir fd)nxr(id) begreifen, nxnn un$ nicfyt bic

Statut mit il;rcn großen Analogien aud) tyier cntciegenfcmmcn

redete 23ebeutung unb SSürbe: eigentümliche Offenbarung^ unb grfdjei»

nunggform göttlichen Sebenä! 5©te fe^r wiDerfrreitet bem ©eifre bei

(J^rittentbumö ein bie freie (Sntwicflung ber (rig^ntfyümlidjfett beengenber,

unterbrüdenber 9)?etl)obi3mu$, ta$ ©treben nad) ßinförmigfeit unb auf»

ferftdjer @inf>eit, ©eiftegjwang , ber ber 3®irfung fces göttlichen ©eijteS

in ber menfdjfidjen 9?atur Üttaajj unb 3ief fe£en will! (Dod) gefyt 9?eanber

hierin ju mit, xoie aud) au$ anbern feiner ©Triften fyeroorgept. 3ene

ftreipett ijt nid)t mefjr bie wafyre djriftltdje, ber ba$ göttliche Dogma als

folcfyeö gleichgültig wirb.) gortfdjreitenbe 3nbioibualiftrung , in if)rem

ganjen Umfange immer flarer fyeroortretenbe @igentf>ümlicbfeit — (Jigen-

t^ümfiebfeit alö Inbegriff einer ganzen Sßett — ijt ©efe£ alter fortfcfyreü

tenben SebenSentwitflung , aller 33tlbung — unb jene tann nur bewirft

werben, unb ift, wie bie ©efdjidjte gelehrt fyat unD immerfort lefjrt,

nur bewirft worben burd) bat £&riftenn)um. » Olnbere sunt Xt?ei( fein*

gute 95emerfungen fommen hierüber nod) oor in 9?eanber$ allgemeiner

©efd)icf)te ber djrijH. Religion unb ^ircöe, in feinen ffetnen @elegen-

beitSfdjriften ©. 1— 40, 68— 103; ferner in feiner (Jrflärung über
feine £fyeUnafyme an ber eoangel. Äircfyertjettung, unb in

oerfdjiebenen ©teilen feiner -JÄonograpluen , wobei aber bad Obige ju

beachten ijt.
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würbe. ££ie in ber 9J?athematif na&) ben öumboperationen

ber (Kombination au& gegebenen ©rofjen Ctompfcrjonen gebilbet wer-

ben, btö wiffen wir» SÖenige Elemente reiben fytn, Millionen

von veränberten £>rbnungen hervorzurufen, dow benen feine ber

anbern ^lctdt)t* SÖenben wir biefe combtnatorifcfyen Operationen,

in benen bod) nur bau unlcbenbige (Sefefe ber 3ah(en unb @ro-

fjen t)errfd)t, auf bte D?atur ein, wo nid)t nmtanifcfycö 33erfe($cn

fid) finbet, fonbern vottcö Seben unb gemeinfame Sebcnöbttrd)*

bringung waltet, fo werben wir hk wunberbare %ii\U ber 9^a-

turprobuete einigermaßen begreifen, von benen feine«? bem anbern

gfeidjt, wenn eö aud) von berfelben Mvt unb (Gattung ift. Sveine

gorm unb feine ©eftaft wirb in ihr gefunben, bte einer anbern

S'orm unb einer anbern ©eftaft gktd) fäme in jcber 23e$tef;ung.

£)f)ne bic 9iatur mit bem freien ©etfte in eine C!5(ei=«

djung bringen ju wollen, fann jene un6 bod) (S»mbo(

unb Parabel für biefen fein* Unb fo begreifen wir, wie ber (Eine

9)tcnfd)engeift, wenn wir ihm aud) nur wenige ißermegen bei*

legen, in Millionen von eigenthum(id)cn freien Oixftaltungcn f)er*

vortreten fbnne, nod) me(;r a(3 im 0Uüd)e ber Sftatur c3 ber $*all

ift, mit bau Seben beö ©eiftcö unenbltci) tiefer unb reicher ift,

a(6 bte unfreie (Sd;bvfung. 2lber biefeS Segreifen ift nur ein

2ü)nen, weil an bem Sebenbigften unter bem Scbenbigen alte

9)Jaa§ftabe ber Sercd)nung verloren gehen» (So ift affo ber ein-

jetne DJtenfd) ein befonbereS 9Jtenfd)enwcfen, bau nie war, nie

ift unb nie fein wirb»

(So fe.;r nun aber aud) btö Snbtvibuclte im menfd)(td)en

©eifte hervortreten muß, fo fcf;r ift anbrerfeitö bod) wieber ba§

Sittgemeine beweiben (;eroorau()cben a(ö etwas, xvtö xüdjt weniger

wefentlid) ift, unb wtö ben Qkift $um 9)?cnfd)cngctft mad)t, wo*

burd) er (EinS mit ber $ftenfd)f)eit ift. 3n jjebem (Reifte wofynt

bcr ©eift bcr 9ftenfd)f)eit, in jebem ftnb, neben bem cta,cntl)itm*

üd)en inbivibuetten ©epräge, nod) bte Urbilber bcS 9)?enfd?engcU

fte6; ol;nc bieg fbnnte er vom großen ©an^en weber ein Jöer-

ftänbntß gewinnen, nod) fbnnte er einwirken auf fein <2kfd)(ed)t.

23on biefen beiben (Seiten Ratten wir t>cn Sftcnfdjcn nun aufeu*

faffen, wenn wir ben (Einfluß begreifen wollen, ben ber cin$efne

2*
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©etft auf bie- £ntwicf(ung bat s}M)i(ofophie haben Fanm SBcnn

wir nun $u biefem 9kfc hinfcfyreiten, fo fonncn wir, ofyne som

wahren 3werfe abkommen, baS nähere unb wcf entließe

äSerbäftnijj jroifdfjen ber ^erfonficfyfeit unb bem allgemeinen beS

SOZenfcfyengeifteS nicfyt weiter unterfucfycn, nur baS ift ertaubt, bie

(ängfl gewonnene Ucbcrjeugung anjubeuten; unb biefe ift feine

anbere, af§: baS ^erfonfidjc ift baS £Ba(;re unb (Ewige;

alfo ift eS ntcfyt eine beftimmte 9)tobtftcation ober

2Cf f cetion beS 2üfgemetnen, etwa einer allgemeinen

©ubftanj, ober ber bfofse Moment eine» abfofuten

©etfteS, and) nicfyt ber £icf)tblid: beffefben; fonbern

für ftd? frei, wenn fd)on als Kreatur nur bebingt

felbftftänbtg, nicfyt abfolut, wie ber perfonlidje ©ott;

aud) ni dr) t (Eines 2ÖefcnS mit bieferm 2>n fo fern ftellc

id) mttf) auf entfebiebene SÖBeife altem unb jebem (SpinojiSmuS

ent^e^en, bejfen §ormen oerfcfyteben fein fonnen, unb forecfye mid)

biefcfallS für jene M tiefere unb wahrere ^ht(ofopl;ic auS, bte,

wie baS Cthriftenthum , in bem bie hoffte *)M;i(ofo»hic gefunben

wirb, fid) ^u ber £ehrc benennt, eS gebe einen perfön-

licfyen ©ott unb biefer habe pcrfönlic!)e ©eifter aU
fetne (Ebcnbilbcr gefcfyaffen*

£)ie Snbbibuatitdt beS 9#enfd)en, bie jur *perfonftd)fett ftd)

entfaltet unb yollenbet, ift gegrünbet in einer geiftigen (Bake, bie,

son ©ott oerltef)en, als etwas UrfprüngticfyeS unb (Ewiges

ftd) erweift 2lfS btefeS Urfprüngticfye unb (Ewige ift fie audj baS

wahrhaft Sebcnbige unb 23clebenbe im ©eifte* <2>ic ergreift

bie anbern Gräfte ber (Seele, vereinigt fie jum £)ienfte für ftcfy,

unb fo wirb fie baS geugenbe, Silben bc unb © eft al-

ten be in ber mcnfcfylidjen 9catur; aud) ber (El)arafter gel;t auS

biefem befonbern ^>rincip l;ersor; unb in fo fern ift t>k urfprüng*

u'dje ausgezeichnete ©abc mit 9*cd?t als ber ewige begriff unb

©ebanfe beS £ebenS einer ^erfonlidjfrit anjufet)em üflicfyt als ob

gewiffe, bereits son ben ^fucfyologen ber Sto^al)! nadj beftimmte

©ecleiwcrmogen biefe ©aben waren, benn bann wäre bk S)3cannig^

faltigfcit ber Snbbibuen eben nur fo groß, als bie beftimmte

Safyl ber Gräfte beS ©eifteS es ift fonbern in ber (ebenbigen
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£>«rcl)bringung unb felbftfrdftigen SSerbinbung, nad) ber 5lnalo-

gte einer combinarorifcfyen Operation, ift bic unge$dl)lte 23iel(;eit

511 begreifen.

g&cnben mir bieg auf bic (Srforfdjung ber 2Öaf)rl)eit an,

bic nur (Sine unb eine ewige ift, fo wirb c§ ftd) yon fctbft erge*

ben, baß jene g«f%e Urgabe aud) l;ierin ihren großen Einfluß

üben werbe, 3ene (Eine 2Bal;rl)eit wirb batyer von ben serfd)ie-

benften (Seiten auö betrachtet unb bargeftellt werben. £)aburd)

bort bie 2Bal)rl;eit niefot auf, bie (Eine öu fein; fie wirb nur all-

feitiger erforfd)t, unb eben befjbalb alö bte (Sine ernannt £>enn

xvtö nidr)t im Snncrften ernannt ift, bewon fann aud) ber gu=

fammen(;ang mit etwaö Smberem nid)t begriffen werben, £)ic

einzelnen 2Ba(;rl;eiten, fo wie fie bafur ernannt werben, bleiben

3ufammenl)ang£= unb beziehungslos ftcl)cn; finb bat)er felbft ohne
sIöa(;rl;eit+ 3£a(;r ift eine 2Bai;rf;eit nur in einer anbern; biefe

aber wieber in einer anbern, unb fo wrfjdft c£ ficf> fort, ba $u=

le^t alle nur wa(;r finb in ber (Einen 2Bal;tf?ett SÖie baf)er

bk einzelne £Babr(n'tt, atö befonberer S^efleg, ntd)t erFannt wirb

aB nur in ber (Einen 2ßal;r(;cit; fo wirb aud) bie (Sine Sßafyr*

f;eit nid)t ernannt o(;ne bie eingelne* £)enn nur ba% wirb wirf-

üä) ernannt, von bem jebc, aud) bie leifefte sBe
5te()ung, bie für

ftd) eine 3i3abrheit bilbet, begriffen wirb; aber bie einzelne 55cgte-

t;ung ift ober f)at 3Ößal)r(;eit nur in fo fern, a(6 fie wafyr im

®an3cn ift 2ßürben bie S[ftenfd)cn alle auf glctd)c SBctfe erFen-

nen, fo würbe aud) bic 2Baf?rf)cit untergeben; benn i(;re Mo-
mente blieben unbegrtffcn; unb eben ba(;er fie fclbft £>arnad) ift

aud) bie fonft fc()r gangbare ÜHetnung gu beurteilen, bajj bk be*

fonbern pl)ilofopl)ifd)en (Snftemc nur 28iberfprüd)e $u einanber

bilben, unb ftd) in ber gcitfolgc eines bem anbern i>a& ©rab bc*

reiten* <2>o Fann nur ber urteilen, ber, ohne fpeculatbe ©abc,

nur btö (Einzelne in feiner befonbem JBeftimmtbeit, nid)t aber in

feinem wahren unb notbwenbigen §ufammenl)ang<r mit bem (Bans

8en auffaßt* 2Bie bte befonbere (&abe, bk in einem ©eifte auf

originelle Steife l;eroortritt, feinen 2Öiberfprud) bilbet mit bm
anbern Vermögen im geiftigen £)rgani6mu$, fonbern nur eine ge^

rciflc tlebcrmacfyt gewinnt; eben fo bilbet bat, waü au$ biefer
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@ttfce nothmentig hervorgeht, feinen SfSicerfprud) jum attgcmeU

nen ®t>fteme beö menfcfyliaVn Kriftel; nur feie einzelne geiftige

Rräffc äußert fid) in ihrer urfprünglicfyen $)lati)t, bilttt fiefy au6,

unb wirb fo ein nothnxnbiges Moment in ber allgemeinen (Ent-

tviefelung beö menfd)lid)en C3eifte£, ba£ alä einzelnes Moment
mit anbern eben fo nothrvenbigen Momenten bic £öahrheit in tfv

rem sollen Umfange ausmacht* (So bilben bie (Snfteme ber s
})f)t=»

lofovtyen, bie den biefe Momente ftnb, niefyt nur feine 2öiber*

fpritefye, fonbern fie fteljen vielmehr in großer (Einheit mit einan=

ber, ftnb wahre Gegenfafee, bie innere dinheit haben unb in bie-

fer bie Wahrheit. Um bieg $U ernennen, wirb a6er felbft philo-

fcpfnfcf>c SMlbung unb @inftd)t in bat innerfte 2ßefen biefer

88Mffcnfdjo?ft erforbert. -Riebt einmal ber mag btefrt ernennen, ber

einfeitig burd) eine pIüfofo^hifcf)c 9vid)tung befangen ift, unb in

biefer auf originelle £öeife großartige (Schöpfungen hervorbringt

(Sie tragen als Momente bc£ ©anjen $aw immer bie (Seiten an

fief;, burd) bie fie mit bem allgemeinen jufammenhängen, alfo

mit ber Totalität verwarfen ftnb; aber biefj ift bem (Scfyopfer

eineä (SnftemS oft mehr ober weniger felbft bewußt; tym i|"t

nun einmal biefe unb feine anbere 2£eife ju fefyajfen übertragen,

unb er bilbet fo auö bem *))rincip unb bem 9)Jittelpunftc feinet

inbtvibuellcn ©eifice herauf, als ob fein duftem btö einzig wal)rc

unb lebenbige wäre, (So wirb ber öeift bc§ ?Jtenfd>en nad) unb

nad) in all feinen 9vid)tungen unb Gräften offenbar, bk 9)Jenfdj-

f)cit fommt 511m vollen (Selbftbewußtfein, $ur flaren (Setbftfennt-

niß unb jur wahren 51nfd)auung bejfen, mae au§ bem fid) felbft

bewußten öeifte nothwenbig erzeugt wirb* Gin (Softem f)äft unb

bindet fomit btö anbere, eincö mad)t bau anbere maljr unb wirf-

licf> , eine§ ift ber 2(ue>leger be& anbern; unb alle gehören fonaef;

wefentlid) jufammen unb bilben bie (Eine große 2£at)rt)eit *).

1) Xrefflicf) ftnb in tiefer £tnftd)t fofgenbe ©orte t>on ©Delling:
«9(td)t$ empört ten pfjifefopljtftfjcn Äopf mefrr, als roenn er Ijört, baf

oon tum an alle ^btfofopln'e in fcen §ei7e(n eineö einzelnen (SptfemS ge-

fangen liegen feil. 9?ie ftatte er ftd} feföft grcfjer gefüllt, aU fca er eine

ltncnfcl cfyfeit be$ ÜBiffenö pbr ftcf> erbltcfte. £te ganje (£rM>enf)eit fei*
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£)a bicfc C£tnc
v

2Bal>rf;cit vereinet nur in bcn uerfcfyicbenen

Momenten ücc\t, fo fatui fte nur burd) ba$ fpeeufattoe ©enfen jum

23emufjrfein a,ebrad)t werben. 2ßir finben in ber (Sntwieftuna,

ber cicfd)id)t(id) geworbenen ©nfteme, bajj, wenn jwet auf einem*

berfola,enbe üebra,ebäubc afö (9ea,cnfäi3C ftd) erliefen fyaben, bann

in einem folamben bie früher unbewußte Smfjdt jur <£r?enntmfl

ilcFommen Ifh ©arauö ift aud) ^u begreifen, wie bie 3Ba()rf)eit,

bie wir atö Einheit fdjauen, im §orta,ana,e ber dntwieftuna,

immer mehr jum soften 33ewu|ltfein ft>mmf> unb wie ber ftd)

wiflenbe ©eift ber 9Jienfd)beit ftctö voranfd)reite in feinem <£t*

fennen. S>icfe8 gortfehretten ift eS nun, wa$ ber fpeeufatwe

ner Sßifienfcfyaft beftanb eben barin, bafj fte nie polfenbet fein würbe.

$n bem 2lugenbficfe, ta er fefbft fein ©pjrem pollenbet gu fyaben glaubte,

würbe er jtcfy felbft unerträglich werben, Er fyö'rte in bem 51ugenbficFe

auf, ©cfyöpfer $u fei«, unb fanfe sunt 3nftrument feines ©efdjopfä fyerab.»

Wlofopfy. ©Triften I. 25b. ©. 148. 149. Vgl. £egel: £)ifferen$ be$

gid)te
s

fcf)en unb ©d)eü1ng'fd)en ©pftem$ ber tyfnlofopfne, ©. 13—20.
'pfja'nomenologie be$ <55eifreö , I— XCI. unb bie ganje ©djrift felbjt balb

mefjr in pt)ilefofnfd)er balb mel>r in religiöfer £inftd)t. Encpclopäbie ber

pf)ilofopf)ifd)en SSüTenfdjaften im ©runbrüje. 3. 5lu$gabe, Einleitung Pon

(Bi 1— 27. Vorbegrtffe, ©. 27—95. ^In'lofopfyie be$ @etj>e$ ganj por*

jüglid), Pen ©. 389— 600. 51 fr: ©runbrijj ber @efcf). ber tylnfofopfne

©. 1 — 15, 2. 2ut$g. 3mm an. £ e rrm. ^ict» te: beitrage jur @f>a-

rafterißif ber nettem ^ilofopljie, atir Vermittlung if)rer @egenfa£e;

Einleitung ©.3— 28. 3n biefen ©Triften t>on £eg et, % |t unb $id)te,

ju benen nod) anbere, wie bie ©abferfcfye tyropäbeuti? Ratten gebellt wer*

ben Tonnen, ijt tat> Verfwltnif beö einzelnen ©mlernS jur Einen «pfulo*

fopftie Ptelleid)t am ridjtigften au$gefprod)en. ©djon ber efyrltdje 2ßoff

fagt fet?r gut: «benn id) fyabe fängjt gelernt, bajj ein üttenfd) ntdjt atleS

wijjen fann, auc^ bafj be$ einen Sßiffenfdjaft ntcfyt allein genug tjt jur

2Bo()lfaf)rt be$ ganjen menfdjlidjen ©efd)led)t$. Die ©elefyrten finb eben

wie bie ©lieber in unferm Seibe. ©ie fwben nid)t alle einerlei Verrief)*

tungen unb baljer aud) nidjt einerlei &aben ponnötfjen. ©leidjwte etneö

jeben ©liebet Verrichtung jur 25ol)lfal)rt beö menfc^lia)en Seibeä Pon-/

nötigen ijt unb ein t'ebeS fein Sob l^at, weil ei gu fetner Verrichtung fi>

aufgelegt, wie eö biefelbe erforbert; alfo fte^t eö wol)l um bie gelehrte

3Öelt jc. 2Boff$ 3lu^fü()rlic()e ^adiric^t pon feinen eigenen ©Triften,

^ranffurt 1733. ©. 3S5.
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*pl)ilofopl> vor Willem inö Slugc §u fajjen l)at, wenn er fid> fclbft

begreifen will in feiner Seit unb in bem, \va§ tiefe von il;m

n>tffcnf*i>aft(idt) forbert. 9Zicf>t nur foll er in fiel) fclbft ba$ auS-

bitben , n>aö i(;m von öott befonberö verliefen ift, fonbern et

foll aud) burefy tieferei? einbringen in bie gro^e Vergangenheit

auefvrccfycn lernen, \va$> biefe für ttnä geworben ift; er [oft bie

frühern Vcrfucfyc ale ©cgcnfdtic nict)t nur Fennen lernen, fonbern

aud) bie (Einheit in benfclbcn erblichen, unb fo von einer Seit

jur anbern, von einer ^criobe jur anbern bi§ ju bem ^unft

ber Gegenwart, in ber er fclbft ficht, unb bau Vergangene al$

ein (Eigeneö jum ©ewinne hat* ©er ewige ^procefj ber tytyite*

fophic ift alfo fein anberer, alö baä 35efonbere in feiner 23eftimmt*

\)c\t aufjufajfen, bas wahre Verhältnis ber 25cftimmungcn —
Momente — auSjufprcefycn, unb fobann biefc in Einheit gu vcr=

binben, wcld)e bie 2öahrf;eit ift £3cil aber im @eift bcö SDlen*

fcfycn, fo wie in bem ®tojf, ber ihm jur Grforfcfyung geboten

ift, eine Uncnblicfytat liegt, fo ift auef) bie 3il>iffcnfcf)aft fclbft

unenblid), unb in tiefet Uncnblicfytat ewig jung unb frifd)* 33ct

ber Vcrbinbung ber Momente jur (Einheit unb Söahrheit, btc

ber ©eift fclbft ift, mu§ nun aber wofyl untcrfcfyiebcn werben,

xva$ in einem originell burcfygcführten (Sufteme, in bem ein

befonberes SDloment fid) burcfygcbilbct hat, bem Moment alö

folgern wirHid) angehört, unb \v>a& burd? bie Suft bcö (Scfyaffcne

über bie inbivibucllc Wahrheit hinaufgeht ©er vrobucircnbe

inbivibucllc ©eift namltd) fud)t feine befonbere (ErFcnntntjTc nad)

bem ^rineiu ber 3nbivibualttat mehr ober weniger ju centraliftren,

alfo aueb QEahrhcitcn aller unb jeber £lrt unb $5cbeutung in

fein Softem hineinzugehen unb barin eine (Stelle anjuweifen,

ohne bafj an Willem bann bod) mehr wahr wäre, alö bau, rva§>

fid) confeguenterweife aus bem inbivibuellen ^rineip mit £Rcdt)t

ergibt 2Öir rannen jeneö Verfahren ben fubjeettven lieber*

muth nennen» 3m ber S*olgc ftellt fid) aber bem $orfd)cr ber

(Suftemc jcncS guviclc herauö, er fc^neibet es ab, unb bringt

nur bau waf;rc Moment ju ben anbern Momenten hinju, *)

1) 80 tjt, um ein 33eifpicl 51t geben, bie rolle unb unbeTcfcranFte
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SDcrä einzelne 2ßert
:

wirb eben befinden um fo allfeitiger werben,

je md)t som bloS 3>nbwibuellcn ab aud) auf ba$ Slltgcmeine

gefcfyaut wirb* £)ie wahre *)M;ilofopl)ie, bic $um SBefen ber

JBahd;eit vorbringt, fann alfo, ol;nc einfeitig §u werben, ntd)t

üi;nc ©efd)td)te ber *)M;ilofopl)ie fein, fo wie tk redete (Befd)id)te

ber ^bilofopl;ic bic *)M;tfofopf)ic fetbft wieber ifh

35cgrcif(id) wirb c8 nun aud) fein, baj* bie befonbem @»frcmc,

wenn fte bieg nur auf originelle SBeife finb, unb in il;ncn fidj

ber natürliche ©ang be£ iöenfenö au6fprid)t, weit über alte bloö

zufälligen @rfd)einungen l;mau6liegen, unb ba$ mit innerer 9totb=

wenbigfeit finb , al£ xvtö fte fiel) barftellcn. €5o begreifen wir

in tynen unb in ihrem gufammcntyangc mit bem ©an^cn ba%

allgemeine, 9?othwcnbtge unb (Ewige. ©ic bringen nur

bie QLinc unb ewige *)M)ilofopbic $u il;rer immer weiteren 23er*

wirflidjung, unb $u i(;rem ftetö verflärteren 25cmuJ3tfcm über fiel)

felbft £>ie 2Sal)rheit inbioibualifirt fiel) in vielerlei ©eftalten,

um eben baburd) nur um fo mehr in ii;rem allgemeinen, noth=

wenbigen unb ewigen £Bcfen begriffen $u werben* 3tfbe philo-

fop(;irenbe SScrnunft, bie fid) fclbft ernennt, erzeugt au£ fid) eine

wahre ^hilofopln'e, unb Ibft, inbem fte tyr Moment rein bar-

ftellt, auf bie red)te 2frt i(;re Aufgabe. Unb fo finb alle befon=

berc ©pftemc — in ihrer 25efonbcrl;ett — fid) gleid) gefteltt»

9htr btö gibt einer beftimmten ^hilofophie nod) einen hol)cm

2Öertl;, wenn bem erzeugenden ©eifte t>a$> £>crhdltntJ3 be£ 23c*

fonbem jum Slltgcmcinen mehr ober weniger Flar unb bcutlid)

war. ~) JÖcnn ba$ 2ßaf;rc ber s|M;ifofopI;ic ift in feiner ganzen

Slnroenbitng ber Sogif , bie sur 9Eetapl)t)jtf wirb, im £egelfa)en ©#eme
al$ jener itebermutfy su beseiten, wäl^renb 23tefe$, waS £egel in ber So*

gif unb an mefyrern Orten ber ^Phänomenologie unb C?nct?ciopäbte ge*

teiftet l)at, aU mal) reo Moment tu ber ^tlofopfyte nie mefyr unter-

geben wirb, dtne ä'fmlicfye $Ut$fd)etbimg tann wol)I bei ben meijien ort«

gineden Senfern aller Reiten oorgenommen werten.

2) 3d) bin aber weit entfernt, bie @letd)^eit fcer pl)ilofopl)tfcf)en©t)ffeme

aus ber Vernunft abgleiten, bie angebltd) bie (Srfcfyeinung bei 5Xbfolu=

ten fdjlccbtbin ijr; im Wofaftn iß freilieb <Wle£ gleid); aber biefe @leict)=
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Sülle unb in feinet gongen £Babrheir nur in cor attaemeineu

unb aviaen '^hilefephie, bic bisher weber in einem befenbern

(Snftemc, nedj in ycrfefyiebenen grf)rgebauben eines geitaUerä her=

veraerrcren ift. SDafj irir aber ber Seit immer naher femmen,

in ber biefj a.efct)iehr, baä bemeifen alle @rfa)etmtnatn von beul

erften Jfuacnblicfc an, al6 ber menj\f)lief)e Seift |u benten anfina,

biö auf bie Gkaenmarr , bic baburef) neef) befenber* au*ae>eiermer

wirb, tafj gerate in ihr bie '^hilcfeehie in jenem Setmißtfein

ber ^(llaemeinheir, 31>ahrheir, ^erhwenbiufeit unb (rwiafeit (id>

erfaßt unb bammelten fuebr, von bau eben bic Rebe war. IDem

SSBcfen naef) [inb alfe alle 3nfrcmc ficf> aleicr), beim in allen

offenbart ß^ feg Cktfr: aber feinet lonti bal volle Q.l>efen auf

weifen. (Sie Hellen fieb baher bar alc- £heile, iDiemenre beö

RBefenft, bie in einer eiaeiutnmUicben , wenn fiten wefemlier;en

%mm herverrreren. Salat jebecb brö SBefen bei 9RomenH über*

febrirren , unb rrirt fomir bat duftem caeifrifd) berver, fe ift

auci) bal Snbieibuelle nicht mehr wahr, unb wer fe befangen

ift bureb bie einfeitiae Jnbbibualitdt, ber fiehr in allem Cmbcrn

nur wieber 3nbbibualitdten. Ifttc Stnftyauungen werben blce

particuldre, unb baburef) eben unfahij], baö SEBaftre in feiner

Letalität )u erblicfcn. 2Bo aber bad Gemein, bie Wahrheit

be$ inbioibuellen Ciciftc*, in feiner £tcfe ergriffen wirb, unb

biefer ficf> in feiner Jerrbilbunvi ntebr oerajft, ba erfennt ber in=

bieibuelle Q5eift auef) balb ben aftgememen öeift, er febaut fiei>

feCbft in btefem an, wirb febenbtg na* allen (Seiren, unb bie

*)>hilefiwhic, bie er erobucirt, Ift in fieb veücnber, har Letalität,

wenn auef; fa)on nicht jene, bie nur ber allgemeine Cjetfr haben

fann ober vielmehr haben wirb.

Denn muffen aber necb bie Functionen angegeben werben,

bie ben allgemeinen &ftbung$procefj begrunben, leiten unb voll*

cnben. IDafj ber gan&e -]>reeen bureb bie 3nbivibucn unb ihre

febenbtgc Originalität voUjea.cn wirb, braucht b'aum mehr bemerft

beit fann nur im ^antbnemuä frehiurtct werben , rem bic SBenuMfl

nur £a* erfAeinence Slbfefute ifr.
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$u weitem Die £f)dtigfcit, bie tyier fic^> duffert, ift eine brcU

facfyc, bie anatptifc^c, bic f t> n

t

r>cttf <f> e unb bie fnftema-

tifcfje; benn jene £f)dtigfeit, burd) bk eine ^hilofoohie originell

erzeugt wirb, fann fyter nid)t öur (Sprache Fommen, weil wir

jefct bie ^()i(ofopl)ie nid)t in tyrer urfprüngucfyen ^rgeugung oe*

trauten, bie ohnehin nad) i(;ren Operationen fcefannt ift, fonbern

^cn jenen §*unctionen ift jefet bie Diebe, burd) bie bk inbioibuetten

(£rfd)einungcn ju einem organifd)en ©an3cn, 9ur Totalität beä

crfcfyemenbcn ©cifrcS gemacht werben*

Die anatwttfcl)e Shatigfett ergreift bah 9)Zanmgfaltige al$

ein fo(d)e6, fucr)t cö in feiner ganzen Qtgenthümücl^cit ju erfor*

fdjen unb in fetner sollen intwibuelten 2öaf)d)cit ftrircnb al£

Moment bav^uftcUcn* Diefc Function geht baf;er wefentfid) nur

auf bic Unterfdjicbe ber .Objecte, bic in if)rer feften unb ftd)crn

SScftimmuna, betrachtet werben, ohne ihren gufammentyang mit

anbern. £>aö Moment 61ei6t a(fo hier feloft nod) eigentlich un*

ernannt, mit ein Moment nur burd) bie weitere S(;dtigFcit als

folcfycä ganj unb gar begriffen werben fann; benn man muß

u6cr bajjewc hinaufgekommen fein, wenn man ed aU Moment

im ©anjen ernennen unb orbnen will* Die emptrifdje £l)dtia,feit

mad)t alfo bah SSefonbcrc in feinem inbwibucllen (£t>aral:tcr gu

feinem ©egenftanbe, bamit bk fpeculatwe gfttnetfott bau fo @r=

fanntc als Moment firjrc* 2116 empirifd^e £f;dtia,£eit ift fie aud)

bie oerftdnbige*

Die fttntlutifcfjc Shdtigfcit greift fobann im erFanntcn

Mannigfaltigen bau (Sine auf in ber allfeitigen SÖejiefounq auf

cinanber, — auf bah ©an3 c unb bah ^rineip, woburd) jencS

getragen wirb* @ie fud;t fcemnad) bk ftd) cntgcgcngcfcfeten 25e*

ftimmungen auf, erfaßt fic in tyrem inner« 23crl;dltmjj 9u cinan*

ber, ftrebt fic in Definitionen auö$ufpred)en , in 33ewctfen feftju*

ftcllcn, unb weift ch nad) in bem gegenfeitigen Sncinanbergrcifcn,

mit ftetem J£cn)orl)c6en ber l;ol)crn Einheit. Die Momente

treten je£t alh fold)c fycruor*

Die auf folcfye Söetfc für bah (Menncn wirffamc Sfydtig-

feit bch ©ctftcö rul;t aber nicfyt, bih bie mannigfaltigen £hcile 511

einem ©an^en organifd) georbnet finb, in bem jebem feine natur*
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gemdfje unb baber wahre unb notbwenbigc Stelle angewicfen t|t,

in ber ftc ftdj gcgcnfeitig >x *aue>fe£en, bcftimmen unb erklären,

bieg bewirft bie f»ftemati,ircnbc Shdtigfeit, £>ie einzelnen

phifofoobifdjcn £cbrgcbäube werben $u Einern trogen ©nftemc

bee ©eifteä verbunben, unb crfcfyeinen in biefem al£ Momente.

<Eo vollcnbet fid) bie 2Si||enfd)aft bee» ©eiftee, in ber 2öahrbeit,

ftotbmcnbigtVit unb (Emigfeit ftcb ycrcinigcnb, 3n ihrem crga=

nifdjcn Qbarafter i\t ftc ein gefcfylojtcncr Svrcie von (ebenbi^cn

-£crhdltniffen , bie fid) medjfclfcitig bcftimmen unb bewahrheiten,

Unb wie ba$ Organifcfye bie $orm &** vottenbeten ©einS ift;

fo ift ber miijcnfcfyaftlidje £rganiemu6 bie %oxm ber vottenbeten

2ßabr()eit,

<&o begreifen mir ben in ber öcfcfyicfyte ber ^hilofopbic ftcf>

felbft er$eugcnbcn ©cjffc £)ie einzelnen Momente bcffelbcn in ben

inbwibuellcn 23ilbungcn mahr unb treu barjuftcllcn , ift 2luf=

a,abc ber pbilofopbifdnn Sonographie, 9?ad) biefen

(Erörterungen geben mir über gur 25cbcutung ber Sonographie

in tbcofogtfdjer 23qiel)ung,

Jpicr fonnen mir un§ aber um fo Ktrjet faflen, ba, bei fid)

gteid) blcibcnbcm SÖcfcn ber Sonographie nur bau theo! ogifdje

Somcnt hervorzuheben ift, obwohl biefeä aucr; Sand)e6 burd)

feine geiftige Sacfyt verdnbert,

£>ae thcologifcfyc Somcnt t\mn nur im cfyriftlicfycn ©eifte unb

burd) benfetben begriffen werben, 2Bas bie alte 2Öclt auf bem

©ebtetc ber ^bilofopbic hervorbrachte, gefepab burd) ben fid) felbft

überladenen Scn|\f)cngcift, in bem von ber göttlichen Uroffen*

barung nod) febroadje tiefte geblieben waren, *) 3m §brtften=

tluime trat nad) langen 23crirrungcn be§ mcnfcfylicfycn ©eiftcä bie

gbttlidjc Offenbarung mieber hervor, aber in einem Um=
fange unb in einer 25e beutung, mie eö vorbem nie gefdxbcn

mar, unb einmal gcfd)cben, nie mehr fo gcfcfyehen fann unb

1) Da bie DMfyrcentigFeit einer urfprün^ltcfjcn Offentaruncj (Sette*

erft fpäter uir (Sprache fommen foll, wenn »on ber Grntroicfefuncj ber

fpeeufati^cn Sbecfegie gebanbeft rrirfc: fo mu§ icf) ta* frort grrviefenc

bier nntieipiren.
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wirb» >Jiidjt etwa blo$ eine anbere 2Be l 1 an

f

<fy an ung würbe

burefy biefe Offenbarung bewirft, fünftem eine neue geiftige

<2>d)opfung, äuä ber fid) uon fe(bft bie wränberte 5lnfd)auung,

be$ (Seifte* entwickelte,
2
) ©er £aupt* unb Mittelpunkt

beö (Ef)uftentl)um6 ift aber bie 2Bcu)n)eit: bafj ©ott felbft

9)Zenfd) geworben fei, unb bie 2Belt mit fid) scrfol;nt

tyabe* £)aö CtyrifrentlMm ift bie lebenbige £>arfteltung ber

SSercimgung ber göttlichen unb menfcfyticfyen 9^atur+ £)a$ ©ctt-

ttcfye unb (Swige ift in tk ©efdjicfyte eingetreten, i)at SBirflidjfrit

in berfelben erhalten, um bie allgemeine SÖiebergeburt unb 23er=

Harune) ber SWenfdjtyeit $u bewirken* Jpofyer alö bie perfonlicfyc

©otteSoffenbarung in (£f)riftu$ fann feine .Offenbarung gebaut

werben. 3>n biefer Offenbarung ift nun aber aud) bie 2öal)r=

l> ci t an fid), ober bie göttliche 2B a f> r f> c 1 1 perfönltd)

geworben; befjwcgen ift (Styriftuä eben fowotyl bie 2B a l) 1 1; e i

t

atö btö Seben, unb er r\mn t>tö (Sine fein nur in fo fern,

als er btö Stnbcre fd)on tft 9tid)t alfo blo$ ba$> etl;ifd)e

Moment ift inö 5(uge ju fajfen, fonbern bie @rlofung begießt fiel)

eben fo fel;r auf t>tö tl)eoretifd)e*
3
) £)a$ eben ift btö 2(u§-

2) dt fei erlaubt, eine ©teile au$ Sgnattuö 33rief an bie@pbefter,

<£. 19, naefy @reu$er$ fcfyoner Ueberfetjung bier mttjutbeifen : «din ©tern

tjt am £immef erfcfyienen über alle ©terne, unb fein Siebt war unau$;

fprectyicf), unb feine 9?eubeit erregte 93erwunbern; unb alle übrigen

©terne, fammt ©omte unb Sftonb, hüteten einen @(>or um tiefen

©tern. Grr aber jtrafylte fein Sicfyt aut über alle, unb man war befrem-

tet f wober bod) fein ungewöhnlich 3Befen, bat tiefen unä'bJtlid)! £)a=

ber warb alles 9D?agterwefen aufgelegt; alle 95anbe ber *8o$beit würben

jerbrocfyen, bie Unwifenbeit warb aerjtört, unb ba$ alte üteify war 3er*

rüttet; (internal 6ott felbft menfcblicfy erfcfyienen war jur Erneuerung

be$ ewigen 2eben$.» —
3) 3oty. I, 17. «@nabe unb Sßabrbeit ijt burefy 3^fum Ebrifmm

geworben», £ier ffnb betbe Momente vereinigt. SSgf. 3ob. VIII, 31.

32. 35. 36. XIV, 6. XVII, 3. 8. 17. 19. XVIII, 37. Rubere wichtige

©teilen über bie cfyrijtlicfye SSabrbeit, ben @eijt ber Sßabrbett jc finb

:

3ob. XIV, 17. XVI, 13. 2 (Sor. IV, 2. VI, 7. XIII, S. @af. III, 1.

V, 5. @pbef. I, 13. <£ot. I, 5. 2 $|ef. H, 10. 12. 13. 1 Xtm. II,

4 ff. 1 <J)etr. 1, 22. 2 «tfetr. I, 12. IL 2. 1 3ob- H, 21 ff. Ebr. X.
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gewidmete im (Ebriftentbum, baj$ b'u &öaf)rl)eit uur leben*

big, unb bci$ Scben nur mabr ift; unb roo biefe nicfyt fo

vereint ftd) finben, ba i|"t aud) ber d)riftltd)c ©etjÜ nicfyt 2öaä

nun aber bie 2Bahrbeit im Gbrif'tentbume, von ber jefet befon*

bers bie *)vebe ift, ndber betrifft, fc ooltbrin^t ftc für fidE> bie

neue (Sdjöpfung baburd), bafj fic eincrfeitS ten ©eift jum volleu

23 emu fitfein feiner Üftatut bringt unb anbererfeitä $u feiner

(Selbftvollenbung hinfuhrt, ju ber er olmc bie neue große

.Offenbarung nicf)t gekommen mdre, meil er in feiner S*reihcit3*

probe nicfyt tk 3bee einer wahrhaft freien unb mit Qott geeinten

Kreatur verwirfltcf)tc , fonbern burefy eine fatfct)c Befreiung von

öott fto) trennte* JT^te 3>Dee ber Jöerfohnung beö menfd)üd)en

(yeifteö mit bem göttlichen (Reifte ergreift fomit Den ganzen vollen

DJicnfdjen, fo n>ie fte aud) ber Önmb unb ba$ beftimmenbe

^rineip ber Gefcbidjte ift £ie in Hn Dieben Gbrifti mobnenbc

Üöabrhcit ift jug(eia) eine (fmigfeit; baö 23cmu fitfein, ba$ in il;m

mar, mar baö mtrflicfyc iöcmujitfein Qottee. (Er unb ber 23ater

finb (Sin»; mic er in biefer Einheit emig ift, fo meijj er ficr) aud;

in berfclben, unb in biefem emigen (Sein unb 2£if]en bat er fidj

un£ geoffenbaret unb fein @ebftbcnnt|$tfcm auSgefprocfycm Unb

barin eben ift für un£ alle 23>at>ri>tit enthalten, unb nur biefe

ÜSahrhcit ift e$, bie $um ewigen geben führt. JDa^ ift ba%

emige £ebcn, bafj fie bid) ernennen, ben allein mal)*

ren öott, unb ben, melden bu gefanbt baft, 3c|um
(Ehr ift um. *) 3n ber von ihm geftifteten £ircfye mobnt ber

von ihm gefanbte beilige 03 c i ft , melier büA SEBetf ber (£rleudj=

tung unb Heiligung fortfeßt, unb bie SOtenfdjheit ihrer geiftigen

JKeife unb ißollenbung entgegenführt. Stfd ber @etjc ber 28abr^

\)dt ift er bie SBahrhcit ber ^vircf>e unb ibreö 23cmuf>tfcinä,

26. 3ac I, 18. V, 19. £a$ geben ift nur tie reell fyeröortretenbe

33a&r&eit, unb in fo'ern bao roafyre geben mit ber lebenbigen 28a(jrf)eit

(£in$. (Bo ift tat> geben nur rcafyr unb bie 58abrbeit nur le^enbivj. £te*

)tn gbarafter bat aber nur bie d)rift(id)e Sßafyrfyeit unb tat djrijtlidje

2eben, bie beite au$ @ctt finb.

l) 3o&. xvn, 3.
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womit bie ©lieber ber d)riftlid)en ©emeinbe in jiebem Momente

erfüllt werben unb erfüllt ftnb* (Er ift fomit ber Beuger beö

allgemeinen, unb baburd) aud) be6 inbwibuellen d)riftlid)en 33c^

wufjtfeinö, in welchem 33ewufjtfein gugleid) bau ^etbftbewuHtfein

beö SDJenfdjen gu feiner abfoluten unb allein wahren 25ebeutung

erhoben wirb, nad) welchem er ftd) 5war a($ Gineö ©efd^lecfytö

mit ©ott weiß, aber nicfyt (£ineö 2öefen$* 3n jenem burd) tm
©eift gewirkten 35en>ufjtfem, meld)eS auf ber 3^ce ber Sfßabrtyeit

rubt, ift für t>m enblicfycn ©eift ber f)od;fre 3n(;a(t be6 ££ijjen&

auf^efc^toften, ba$> Unberfum felbft ift feinen böd)ften unb tiefften

Regierungen nad) in jener 2Öafyrf)eit gebeutet, unb e$ fann bem

SDtcnfcfyen nidjt me(;r unmbglid) fein, bie geglaubten 2Biberfprüd)c

be£ Sebcnö fiel) Öu löfem 9cur burd) ben ©eift ©otte& erfahren

wir bau SBcfen unb bie -ftatur ©otteS, benn nur (£r burd)fd;aut

bie liefen ber ©ottbeit, fo wie aud) nur (£t>rifruö ben £>ater

offenbaren fonnte, weil er mit ü)m Gm£ war* 3Ber aber ©ott

ernennt, ernennt in i(;m alleä 5(nberc in feinen wahren 23erf;dlt*

nijfem 5(uf biefe SBeife ift nun bau SDenfcn burd) ba% (Ei;rtften-

ttyum ein siel tiefere^, waf;rereä unb innigere^ geworben; feine

3been finb SBeltibeen, wie fein 35en>uj?rfcm ein gbttlid)e$ ift

3ft aber im dbriftentbum bie göttliche 3Öal;ri;eit objeetb ge*

worben, unb wirb biefe 3Löal>r(icit in ber Svircbc burd) t>cn f>ctL

©eift fortgepflanzt unb immer mcl;r Öur $larf;eit erhoben: fo ift

bie ft-rage, wie fid) öu biefer an unb für ficf> gegebenen 28a(;r*

beit btö freie Snbiyibuum verhalte?
2
) &iefe Steige barf um

fo weniger umgangen werben, je fyduftger bie Sftijberftdnbnijfe

finb, bie hierüber vorwalten*

Sftan I)at vom ©lauben ber ^irdt)e eine gang falfd)e Sinftdjr,

wenn man ibu für ftarren unb tobten 23ud)ftaben t)dlt; er ift

vielmehr lebenbiger unb lebenbig wirfenber ©eift @r geugt ftd)

felbft ftetS fort, inbem er fiel; in ber <yvird)e für bie ©lieber ber*

2) 3cf) öerroeife Ijter auf meine in ber Tübinger Duartaffdjrift mit*

geseilte 9Jbf>anblung über ba$ göttliche (Sbenbilb, 3aljrg. 1830,

roo t). ©. 20S biö 218 »om SBerljäftmj? ber Äirdje 31t ityren Sehern ge-

(proben wirb.
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felben immer weiter unb Ijerrlidjer auffliegt, ©iefj ift bie (fnt--

wicflung ber d)riftu\1)en £chre, auf welche wir fpdtcr einrieben

werben, JDaburcr;, ba$ ber Ölaube ftcf> entwickelt, jum 3Biffcn

erhoben, alfo feiner urfprünglia)en Unmittelbarkeit entnommen,

unb im Söijfcn vermittelt wirb, wirb er nicfyt verdnbert, fein

SBefen bleibt ewig bajfelbe, er ift unwanbelbar in ber wanbcl=

baren Seit; bah, xvah vcrdnberlicr; erfahrnen tonnte > ift nur ber

2luffcr;lufl, ben er felbft über fidj unb über fein ewige§ SBefen

ber geit gibt, bie if;n auf Ü;tc SSktfe begreifen unb ergreifen wtlL

£)ie .Offenbarung burd) Ghriftus ift in ber Äird&e billig baö (Erfte

unb >6bcr;ftc; ohne tiefe 2mficl)t von ber Offenbarung t'ann ch

überhaupt feine £irdx geben. SSte er in ihr bah £aupt ift, fo

ift aucr) feine Wahrheit ba$ uncrfcjjuttcrlidjc g-unbament unb baö

febenbige ^rineip bee GHaubcnö unb 2Bi|Jene im (Xhriftentbume*

21>er baher irgenb eine cr)riftlief)c ^auptwahrhett befmxgen nidjt

glaubt, weil fein in 2Jbftractionen befangener SSerftanfc ntcfyt tlar

begreift, ber hat bah SScrhdfrnifj, bah wefentlicf) gwifcfycn bem

ftdt> offenbarenben göttlichen unb bem bie Offenbarung aufnehmen*

ben menfcfylicfyen öeifte (Statt finbet, nidjjt begriffen* £)aburcr;,

baj$ bie Vernunft bae in ber Offenbarung mitgctheiltc ©ottc3=

bemujjtfcin aufnimmt, wirb fie felbft nicht vermerket, vielmehr ift

eben biefj ber Anfang ihres rechten Bebend unb ihree lebenbigen

(Erfenncne. SDteftf (Bottliape, bah in ber Svtrcfye mit feiner gan=

9en Sülle unb Klarheit wohnt, burefrbringt bah d)lcn\d)liä)C , zh

ergreift ben ©eift nacb; all feinen 9iia)tungen unb JÖcbürfniffcn

;

unb eben baburd) ift ch ber Äircfye moglicr;, ben ungeteilten

SDfenfcfycn in feiner (Einheit gu erfafien, in ihre ©cmcmfdjaft |U

gichen, unb ihn fo nacr; allen (Seiten mit göttlicher SÖahrheit

öu erleuchten unb bann 9u heiligen, £)ic Svirdje ift felbft ber

volle ganje Genfer; in feiner Einheit mit (SbriftuS ; fie tragt baber

alle Cfadjtungen bes SOccnfcfycn, bie intetlectuellen wie bie cthifcr)en

in fid); fie ift ch befjwegcn aucr;, bk all tiefe Stiftungen, fo

fern fie au§ bem SBcfen bee ffllmfäm hervorgehen, in ihrer

2Ö3ar)rbcit unb in ihrer unenblid;cn £iefe ernennt* (So bcfcfjliefit

bie Svtrdjc alte *Ricr;tungen in ftd), fie fennt unb verftebt fie, mit

fie felbft tyre Quelle unb ihre Einheit ift* 2Benn fie bcu)er bie
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©lieber ber Äirc^e mit tyrem 23ewufjtfein , bem ©tauben erfüllt,

fo weiß fie unb ift bureljauS überzeugt, baji neben biefem ©(au*

feen ein freies unb perfbnticfyeS Sßijfen redjt wobi mogtid) ift, ca$

eö nidjt mit tf;m ftreitet, fonbern mit tf)m aufö innigfte fid) üer*

binbet unb ü)n a(6 feine tiefere ©runbtagc unb fein (efeteS hbcfyfteä

giel »orauSfe(3t 2Öte in CÜ;rtftu§ t>tö ©bttticfye mit bem 9)?enfdj*

ücfyen febenbig vereinigt mar, fo oerbinbet fiel) aud) tebenbig bie

£>jfenbarung als ©taube mit bem (Ernennen* £)ie £>jfenbarung

ift ©runb unb Anfang, fo wie bk erjeuqenbe 23oltenbung be$

freien, (ebenbi()en perforieren SBiffenS* £)arauS gebt nun %oU

genbeS fyeroor* 333er bei feinen ftorfcfyungen über ©ott unb #btt*

licfye £>inge bie JDjfenbarung bei (Seite fefet, ber ftettt ftdj fetbft

auö bem Sichte, in bem er btö Sicfyt fiebt 2Bof)t aber ift e§

bem ©eifte be§ 9)Jenfd)en stattet, unb btö (Ebriftentfyum forbert

u)n fetbft baju auf, bie göttliche £el;re nad) allen leiten gu

burdjbringen unb $u burcfybitbem £)enn fo eben, wenn er bm
^eiligen (3d)ait ber Offenbarung nad) alten Oitcfytungen t)in ent*

faltet, erweitern fid) für i()n bie (Sdjranfim beS 35ewufjtfeinS unb

er fommt jur magren SSemünfttgfeit unb Sntcltiqenj in ©ott*

CTtocf) nie faf> bie $ird)e bie .Offenbarung alö einen fertigen unb

fcfyon gan& abgefd)toffenen begriff an; oietmefyr ift ftc ein gbtt*

u'd)cS unb von allen ©eiten ben ^enfcfyen beftrabtenbeS Stcfyt,

ein neucS göttliches Seben, in bem alles wabre £eben ftd) erft

auffd)ttefjt. 2m tf)rer ©bttlicljfeit unb 2ßat;r()eit \)at ftc ju un=

ferm ©eifte Mn dujkreS, fonbern ein inneres SSerfyäftnifj, unb

nur wo biefeS als &eben ftd) offenbart, wirb aud) bie (Erfenntnifi

reiner unb klarer* £)a(;er benn aud) baS öeben felbft $um (Ernen-

nen füt)rt+
x
) 3Da$ ©efammtbewuf$tfein bleibt aber immer in ber

£vird)e, unb btö befonberc barf oon ü)m fid) nic^t entfernen , wenn

cS fid) nid)t felbft beS d)rtfttid)en Clements fiel) begeben will* 2öer

abl;olb ber d)rifttid)en (Einheit im ©tauben einen eigenen einfeitigen

2Öeg einfd)tägt, ber greift ftbrenb in btö S^eid) ber 2Babrf;eit ein;

1) Tl^aiic, Intßaoiq, ^stoQiag. Gregor. Naz. orat. XX. 12. p. 383.

ed. Paris. 1778. Tom. I.

3.@.@rtgena &. ©tau&enmaier. I. 3



34

fcaS @ian&< verliert fein ©leid^ewicfyt, bamit aber aud) feine SBahr-

l)eit , benn jebe Wahrheit ruht in ber Harmonie mit anbem 3£abr-

heiten, ober fic ift nur wahr im ©andern ©iefe fatfd^e Miicfjtun^

erfennt bie £irdje unb fpricr)t fie al8 eine fo(dr)c , b + i. atö eine häre^

tifdjc auö. l
) 2£enn aber ber einzelne feine rechte unb bcflweaai

wahre inbrvibuellc SKicbtuna, mdr)r vera,ij*t, unb fein fatfdjeö einfciria,e3

35cwitjjtfein an ^k ©teile be§ 23cwuj?rfcin§ ber Äirdjefcfct; fo tana,e

fann er frei unb ungebinbert nadj ber Jnbivibualität feinet ©eifteS,

in ber ja felbft gptdkfyt 3ft>ahrhett ift, wenn fie ihre ©renken nidt)t

uberfdjrcitct, im heiligen Jorfcfyen, er rann «.«offenbarte Sebren weiter

unb tiefer era,runben, jebe arofje 3öahrheit inbtvibualifircn, baburd)

aber fie erweitern unb befefttam* @o wirb bie (Öne a,rofjc Wahrheit

be§ Ghrif'tentbumö immer mehr al6 fold)e mirfrtdj ernannt unb in ihr

eine tiefere SBcjichuna, nad) ber anbem aufgefunbem

%l\xn fönnen wir e§ aud) begreifen , wie in ber Svircfye verfefrie*

^mc Sebrcr aud) verfd)iebene Slnficfyten über (£incn unb benfelben

©egenftanb haben tonnen, ohne bafj baburd) bie vom ÄatboliciSmuS

behauptete Einheit äußerte in ihrer Söirflicfjfeit unb Totalität vor-

hanben ju fein» £e finb bief* feine wefentltcben 23erfd)iebenbeiten

,

weil fie alle jufammen nur bie (Snc unb biefelbe Wahrheit von vielen

unb ftetö neuen (Seiten erhellen unb beleud)tem di> finb vielmehr

©egenfaije, bte nur baburd) mbglid) finb, ba$ fte wefentlid) bau Sine

enthalten» £)ie einzelnen Noamen weifen biefe ÜBahrhett auf t>a§

SSeftimmreftc nad), wenn fie gefd)id)tltd) behanbelt werben» ©an$

befonberö ift bk$ ber Salt bei jenen kehren, bie eine unenblidje $ülle

ber Sebeutuna, in fidr) trauern 2fodj l;at fid) bie £ird)e ftetf ferne

gehalten , in einzelnen abftraeten (Sa^en ein ©ogma fo ausufere*

d)en, la$ in ben Slbftraetionen aud) ber gan$c, volle unb leben*

btge göttliche Snhalt crfd)öpft unb über fie l;inauö eine weitere

1) Diefe* 9lu*u>rert>en einer fallen {Wic&tung al* einer bäretifc^en

ifl e$ aud) allein, roout bte tfirrfje frfjretten barf; baber fte tonn nie

einen £äretifer mit bem Zote bejfrafte, roo fte ungehemmt burdj ibr

frembartige triebe unb Seibenfcfyaften ganj in \t)vem @eifte roirFen

fonnte. Sie gjjacftt ber 2Babrl>ett braucht ad) nia)t baburd) fortuilKlfen,

bafc fie ba^ auiTere £eben tobtet.
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35e$iehung nicfyt moglidj fei, JDtc von ber £ird>e aufgehellten

<2n;mbole finb vielmehr fo (jeflaftet, bafj fte bem ©eifte eine Un*

enbltdjfeit au ffdaließen, bic in ftd) baS vollfte unb reichte Seben

bewahrt S^at ift jebeS £)ogma für fid) eine beftimmte gbtttidje

Wahrheit, bie nid)t fd^arf unb Hat genug ausgebrochen werben

fann ; aber biefe Wahrheit btlbct eben fo , wie bie (Sine 2Baf)rf)eit

beS (EhriftcntljumS , für ftd) eine febenbige Einheit, eS centraliftrt

ftd) als eigener .Organismus, an bem nun wieberum verfcfytebene

25ejiehungcn wahrgenommen werben; eS inbivibualiftrt ftdt> bis in

baS (£in$elfte herab; unb eben baburd) ernxift eS feine 9Ö3aI;rl;ctt

unb feine £raft für baS ©an$e unb in bemfefbem Unb fo finb

eS bemnadj aud) f;icr wieber bie 3neivibuen, burdj welche bie

(£ntwi<flung ber Rheologie als 2Öijfenfd)aft vor fid) <jef)£

£)af$ t>k genannten ©egenfdfce als folebe aufgefaßt werben,

barauf fommt l;ter 5ltteS an, ©egenfä&e finb feine 2Biberfprüd)c,

fte üonnen aber ju folgen werben, wenn ber einzelne ©egenfaö

au§ ber Harmonie beS SebenS tycrauStritt unb ftd) egoiftifd) als

etwas burdjauS ©njelneS ju gefta(ten fucfyt, wo eS benn balb

bahin 6ommt, ba$ eS ftcf) jenes bienenb $u machen fudjt, bem

cS felbft bienen folL 3n ber Ätrcfye nun 6ann eS ju biefem los-

reißen ber einlernen £raft nidjt kommen, fo lange nur ü)r ©etft

in ben 3ubivibuen ber berrfebenbe bleibt 3ft aber biefer gewieben,

fo Fann ber «um 2Öiberfprud) geworbene ©egenfa^ niemanb

fcejfer beurthetlcn, als bie ivirdje felbft
2
) ©enn fte ift eS eben,

bie aJ(e möglichen *Ktcfytungen beS ©ctfteS unb ©emütheS in ftdj,

ber allgemeinen, als in einer hohem <£int)c\t befcfylofien halt

3n biefer ©nheit finb fie eben fo fel;r vorl;anbcn als aufgehoben*

&>or(;anben finb fte tyrem 2Befen unb ihrem lebenbigen bewegen

nad); aufgehoben finb fie, weil, fo groß aud) unb fo frdftig bic

Originalität beS ©eiftcS ift; auS bem fte entfprungen finb, fte

bennodj nur Momente beS Vitien cf>rift(tcf>cn ©cifteS ftnb, ber ber

2) 3d) tterroeife hier auf eine öcn mir im «Äatbofifcm» Safyrgana.

1829 mitgetfoeifte TOjanbfung über bteDuäfer unb ifcr 93er bä(t-

nifc $ur £ir*e.

3 *
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©eift ber Äircfye ift. Nuä) \)kv, unb hier vor Willem, cn'lt ^ault

Sluefprud): "(E6 finb verfefyiebene öaben, aber eä ift

nur <£in ©eift; eä finb verfdjiebene Slcmter, a6er cS

ift nur (Ein Jperr, unb e£ finb verfdjiebene Gräfte,

ober cö ift nur (Ein ©ott, ber mtr!et 2lllc§ in 2lllem,"

25ei ewifjer Snbivibualitat bleibt bod> aud) evoi^ ber (Eine ©eift,

von bem bic 3nbivtbuen burefybrunejen werben; unb biefer a,btt*

ticfye ©eift ift eben ber ©eift ber £ircr;e* 2Bie nun ber ©eift ber

$ird>e bic Sintert ift, fo fann ber einzelne ©eift nur in biefer

(Einheit unb in feinem -jßerhdltnifie gu ihr erfannt werben» £)a

fie alte mba,lidr;en ©c^enfdfec in fid) enthält, aber btefe atö 2Bi*

bcrfprudje ewig vernichtet, fo finb ihr bie verfcfyiebenften £el;rmeU

nuna.en nicfyt fremb, fie finb in tyr a(e urfprünajidje mögliche

SKtdjtungcn gegenfdfelid? vorhanben, bereu Einheit unb Wahrheit

fie felbft ift SDarauS folgt nun von felbft, ba}3 fie bie \>erfdr)ie=«

benften (Strebungen bc§ menfefyliefyen ©cifteS Begreift unb ernennt,

unb fie beßroegen allein aud) wahr beurthcilt unb richtet, ofyne

bafj fie fetbft von bem einlernen ©egenfafce, ber ftdj in einen

SBiberfprud) ummantelt , Begriffen unb errannt werben fbnnte*

SDtan fenntc vielleicht un& einwerfen, bic ^virdr)e enthalte mit ben

verfdnebenen 9tidr)tungen auef) bk falfdjen, unb fei fomit tk frucfyt*

bare SQÜutter ber £drefien* SDiefer (Einwurf muß aber verfallen,

wenn wir bie Wahrheit beö wirfliefen SBerljdfcniffeö erFennen,

nad) welchem bk SDtöglidjtat ber verfebiebenen 9iid;tungen aller-

bingä rieben ift (weil bie Äirct)e Freiheit ihrer ©lieber will), ber

SBiberfvrucr) aber burcr) bie ewige (Einheit bc£ ©eifteS aufschoben

unb vernichtet wirb* Stiles, was rein unb wahr auS ber geiftU

gen Statut be§ iOcenfct)cn hervorgeht, alfo jcbe£ £>cn£cn, %üt)=

len, SB ollen unb Jpanbeln beamtet lk Svircfye unb erfennt

e§ auf jcbe 2Beife an, fie will e§ auef) burcfybringen mit ihrem

©eifte unb beliebigen mit bcmfelbcm 2tber, wenn fte mit il;rem

(Reifte, ber ber ©eijl ber (Einheit ift, tk getrennten (Elemente ber

9tatur unb be§ Scbcns in ihrer Harmonie unb in ihrer 2Öal;r=

r;eit wieber herftellen will, bann fann fie auef) verlangen, bafj

bie ©cgenfafce einträd)tig feien, nicr)t einfettig werben unb abtyolb

aller göttlichen (Einheit von einanber ftdj trennen; aber eben ba*
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burd) aud) lim 2Baf;rl)eit verlieren* £toS ift ja ber <£me Swccf

ber £ird)e (Sfyrtftt, baß überall gbttlidje (Sinl;eit unb fyeittge^Orb*

nung l;ergeftellt unb alä @wige$ feftgefyalten werbe*

SRun ift aud; §u begreifen, wie in ber £ird)e nid)t 3»^/
fonbern nur greif; et t befte(;e, unb von it>r bei i(;rer @ntwtcfe*

fang überall sorau&jefegt werbe» 5lber gretyeit barf ntd)t mit

2ötl(füf;r vcrwecfyfelt werben» gretyeit ift ba f wo ftd) eine wirf*

ltd)e geiftteje straft ungel;inbert von Snnen l;erauS lebenbig bilbet

unb geftaltet; aber ntc^t ol)ne (£inl;cit mit bem <3an&en; wo ba*

tyer eine Äraft ftd) ifoliren will unb baburd) nad) gänglid) aufge*

l;obener Einheit mit bem ©an&en ftd) felbft nur im (Sgotemufc

vernichtet, ba ift gewiß feine gretycit, fonbern unerleud)tete blinbc

2Bitlfül;r» 2lud) l)ier ift fomit bat 2Bort be$ Slpoftetö in 2Cn*

wenbung $u bringen: 2Bo ©eift be$ Jperrn ift, ba ift grei*

l;eit, *) Üflur burd) bie red)te unb wal;re gretyett fann ftd) bie

$trd)e entwickeln; ber wirflicl)e ©ebraud) berfelben muß alfo in

tf;rem eigenen Snterejfe liegen» (£>ie muß fomit jebe c^)tt (Snfc*

wtcfelung einer £raft ntcr)t nur wollen, fonbern aud) auf alle

SBeife befd)ü(jen» @ie ift babet ber unerfd)ütterlici)en Ueber^eu*

(jung, ba$ tk 3Bat)rl;ctt beä menfd)licl)en ©eifteS nad) alt feinen

Bewegungen, 23erl;d(tntffen unb 33e§iel;ungen im (£(;riftentf;um

nur i(;re tiefere- unb l;6l;ere
s23egrünbung finbe, baß fomit $wifd)en

tynen feine $etnbfd)afr, fonbern nur greunbfcfjaft fein fonne» ©ort,

ber ben ©eift bc§ 9ftenfd).cn ftd) jum 33ttb unb ©leid)niß fd)uf,

ift aud) berfelbe ©ott, ber ftd? in ber Offenbarung, unb in ber

beS (El;rtften£f;um6 gan$ befonberS, funb gibt; bk @mf)ett ift nur

bem zweifelhaft, ber ba$ (El)rtftentl;um in feiner 2Baf)rl;eit nid)t

begreift, fo wenig als bie 2Bal;rf;eit be§ eigenen ©etfteS»

Sn golge biefer gretyett fonnten ftd) fd)on früfye in ber S\trd)e

gewiffe Btid)tungen auSbilben, welche ftd) atö <Sd)u(en flirten,

otyne baß fte 23erfd)tebcne3 gelel;rt l;dtten» 2Bar jebod) eine ®d)ule

auf bem 2Bege, it;re ©gentl)umltd)feit $u weit ju entwickln, unb

tUn beß(;alb eine falfd)e, weil nic^t mel;r einf)eit0volte £ef)re auf-

i) 2 £or. III, 17.
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aufteilen ; fo trat biefer Oiidjtung eine anbcre entgegen, unb erwieä

eben fo bie 3Bahri;cit als bk Unwahrheit ber erfteiu <2>o ftrcb=

tcn fta) bie entgcgengefeßten OUdnungen felbft untereinanbcr 3u

binben unb im ©kicbgewidjte Öu erhalten, unb btefj ift einer jener

Haren 2$eweifc, *>a$ unb wie ber ©eiffc ©ottcö in ben öang bet

menfdjftdjen ©eifteSemwicfclung eingreift unb fte öu tyrem Stete

förbert 3n ben rctcfjften gormen unb ©eftalten treten bie 2Öafyr*

Reiten be& Ghriftenthumö inbfoibuau'ftrt Ijeiroor, uns werben eben

fo in einer hohem göttlichen (Einheit befcfy.offen*

9lad) btefen sBefrimmungcn mufj aud) ber 2Bern) ber 1 1^ c o-

(o giften Sonographie ermejjen werben* 2Öir crblicfen l)icr

t>k Sharigfcit bc§ menfdju'djen ©eifteä in feiner 23erbinbung mit

bem fid) offenbarenben göttlichen ©etfte. £)urd) bie mcnfd)(id)e

2(;atigfeit wirb bie göttliche Offenbarung] tr;rer Unmittelbarfeit ent-

riffen, ber Glaube gum 2Öiffen erhoben* £)urd) bie göttliche

Offenbarung aber wirb ber mcnfd)(id)e ©eift in bie f)bl)ere 2Baf)r»

fyeit aufgenommen unb barin befeftiget

£>ie befonbere großartige 2tyätia,Feit cineö inbtoibueKen ©eifteö,

bem e6 ftetö Q$n$t, Sinbere $u erweefen unb in feine 35emu=

jungen für bie Wahrheit hineinzugießen, 6Übet in ber (£ntwicfe*

lung entweber ein bcbeutfameS Moment, ober, wenn ÖÜefeS alt*

umfajjenb ift, eine (Epodje, £>a§ (entere ift bei Grigena ber

galt, unb fo finb wir auf ben ^)unft gefommen, wo »on bem

2£erthe ber gegenwärtigen Sonographie gefprocfyen werben fann*

2Benn aber fyier bie 35cbeutung ber Sonographie be$ 3o-

fyanncS Srigena öur <Sprad>e fommt, fo fann i>k$> nur mit sic=

(er (Etnfcfyrdnfung gefd)c(;em £)enn öuerft muß ba$ 23t(b beö

merfwurbigen Sannee unö gcfdr)icf>tlidr) vorgeführt fein, ehe ein

Urtheil über feine (£rfci)cinung abgegeben werben frmm 3Btr baU

ten unS fomit hier nur im 9u1gemcinen, inbem wir gug(eid) auf

ba$ aufmerffam machen, \v>a$> biefe Sonographie wijjcnfc^aftlid)

yon anbern ähnlichen £>erfucf>cn unterfcfycibet

3 o l; a n n e & (* r i g e n a , beffen vottftänbige (SharaFteriftif erft

fpdter entworfen werben fann, gebort 3u ben wenigen ©elftem,

beren 3nnere$ ganje
sIöeltcn in fid) fd)(iefjt, £r ge(;6rt barum

aud) nidjt einem einzelnen Sahrhunbert, fonbern alten Seiten
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an *). 23on 9)?and)en wirb ^war biefj oftmals cjcfa^t ; aber bie

25eweife bleiben au$» SOßtr i)aben nur (£inen 35eweiä für unfere

SBebauptunji , ba5 folgenbe 25ua% @rigenaö Snbtoibualitdt ift

eine weit gebebnte tlnenbltdjfett ; in feinem ©elfte tiefen neben

feinem inbioibuetten 9)knfd)en, ben er in ber £bat unb im Seben

aufragt, bie Urbtlber ber SSftenfdf^eit* £>ef?wegen finben wir

bei it)m 2>been, bie nid)t nur mit benen be§ ^ptato, 5C r
t
ft o t e =»

feä, bc$ (Element von 2(te£anbrien, OrigeneS unb 5lu*

guftinuä, fonbern aud) mit benen beä (Spinoza, Seibnift,

(gjcfyelling unb £ege(, unb ber auSge^eidjnetften *pbilofopben

unb Theologen alfer g>e\ten bte innerfte 33erwanbtfdbaft traben*

£>efjbalb finben mir aud) fo oftmals auf tyn verwiefen 2
), ohne

ba$ befjwegen fein Softem in feinem ganzen Umfange ©egen=

ftanb ber Unterfucfyung geworben wäre *) 3rt>er burd) geiftige

(&abm bod) (Stebenbe ftnbet bei ihm einen freunblidben %n-

Flang* <£r rief £>a§ gan^e SD? ittel alter au$ fid) hervor;

xvtö in jenem getrennt war, bie <2>djolaftit; unb SWtjfttf,

t>a§ war in ihm harmonifd) geeint; i>tö ift ber Unterfd)ieb; unb

deiner folgte auf u)n, ber biefe beiben Elemente fo in fid) ver*

einigt fydtte, wie <£v+ <Bo geht fein ©eift jeugenb burd) bie lange

Seit tyinburd); er ift ein 21nfelm an ©eift, ein 25erm)arb an ©e-

fübf, 2Ber eine runftige geit au§ ftcfj hervorruft, ber ftel)t in

feiner ©egenwart allein t>a. @o ging e$ unferm (£rigena* £>ie

ganje (£rfd)einung biefeä 9)?anne§ ift au% ihrer Seit nid)t $u er-

klären* 2lud) ftanb e§ lange an, bi§ fein ©eift wirFen Fonnte;

er mufite ftd) vorher langfam feine £efer fd)affen, ef)e er begriff

fen würbe* £)ef$wegen Fbnnen wir aud) (Jrigena in unb mit feU

ner Seit nidjt gan$ auffaffen, wie bieg gewöhnlich ju gefd)ef)en

pflegt* <Sein 23erbdltmß ift ein SBeltverbdltntfj, bqrum mutete

auf bie ^ilofoptye unb Geologie im allgemeinen, aller &\t,

gefeiten werben, unb in biefem <©tnne traben wir unfere Aufgabe

1) He was not of an age. Shakespeare.
2) »ort (5d)eHing, Segler, SSaaber, Güiintbev, £f'ort,

flreujfyage, Stebner u. 51.

3) 9(uf &jort$ *Berbienft um drigena Fommen wir fpnter ju fyrecfcert.
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gefaßt* ©eine befonbere SBicfytigFeit für bie JBijfenfcfyaft beä 9)iit-

te(alter$ mußte natürlich neben bem 2Wgemeinen befonberd aufge*

griffen unb beftimmt werben, Unb fo f)aben mir freiließ neben

fcer allgemeinen aud) eine befonbere Stufgabe im 2tuge* 2tber eS

leuchtet fogkicfy ein, ba$ in bet Ztyat biefeö Jöcfonbcrc felbft et*

n>aS StKgemcineö ift.

<&o begriff id) biefen großen ©eift, ber afterbingS aud) auf

Nebenwege geriet!;, bte nicfyt umgangen, fonbern in tyrer 2Öa()r=

fjeit geprüft unb gewürbiget werben fotlcn, fo wie fein ganjeä

23erbältniß jur £ird)e, bie er feineSwegeö bei feinen eigenen gor-

fcfyungen naebfefete, bie er vielmehr ubcr2Ulc$ fcfya^te unb

liebte, fo, bafi feine 23erftoße nidt)t feinem SBillen gUjufc^reiben finb,

fonbern bem SBificnebrange, ber, wenn er in einzelnen 2tugen=

bliefen ungeftüm hervortritt, mißleiten fann; ferner bem Umftanbe,

fcaß er nirgenbö feinen wahren ©egenfafj fanb, an bem er ftd)

l;dtte orientiren fbnnen; unb enblid) aud? bem Uiwcrftanbe feiner

©egner, wenn biefeö fcfyon mebt im Slltgemeincn gelten fofL 3d)

will aud) nidjt eine Apologie be6 (Erigena fcfyrciben; fein (Snftem

tft nid>t btö meinige; (Einc£ finb wir nur in bem, wtö id) an

tf)m 2Bal;reö finbe; unb xotö biefeä fei, muß au6 bem gofgen*

ben er(;elten.
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II.

tton bem Ursprung tor aknMänJriexlKn Citteratur

imi> il)r*m JovfyatiQe bis auf Vu Stittn

V^Mt bem alten üKom war ber (£goi$mu§ ber f)etbnifd)en

SBelt untergegangen* Sn ben 23ol6ern germanifd)en Urfprunge§

foltte eine neue 9ftenfd)beit elfteren unb ftd) entwickeln, beten

innere unb l;eiltge SebenSfraft bah <£l;riftentf)um wäre* £>en

Slbenbtdnbern ift fd)on an ftd) ein gewiffer @rnft unb eine ge-

wifie £iefe eigen, bte wir bei ben DJtorgenldnbem nidr)t allgemein

in bemfetben ©rabe ftnbem %liti)t um $u fpeculiren, nahmen

fte ba$ d)riftlid)e ^prineip in ftd)- auf, fonbern um ftd) von bk-

fem im Snnerften burdjbrtngen $u taftzn unb e§ fofort erft auä

ftd) I)erau6 in einem burd) ben göttlichen (Betft wiebergeborenen

Seben nad) alten (Seiten unb nad) alten 9fvid)tungen ju geftaltem

<Sie betrachteten bah (£l;rtftcntf)um aß if)re ndd)fte unb f)od)fte

$(ngefegenf)eit; befiwegen waren fte aud) mit all il)rem (Sinne

mein* auf ba§ *pral:tifd)e bebac^t, a(§ auf unfruchtbare (Specufa*

tionen, wie wir e£ bei ben Orientalen bemerken, bie bah (El)rtften*

thum als ctrvah befyanbeften, bah mef)r ein fpeeufattoeS 35ebürf-

ntfj, at§ bie unenblid)e ~<Sel)nfudjt be$ Jper$en§ nad) bem gott*

liefen £Ketdt)e unb feinem unau§fpred)ltdjen ^rieben befriebigte* —
<£h wäre nid)t am Orte, f)ier eine weitere Betrachtung über ben

Urfprung, ben Fortgang unb bie SBebeutung ber großen föotfcr^

wanberung anstellen; nur bah bringt unS $u fagen, bafj wir

in 5(f(em, voah $u biefer Seit <;cfdr)ar> , eine gan$ befonbere 2Bir!-

fam!eit ber göttlichen SGorfeljung erblichen* 23on einem beftdnbi*

flen lehnen nad) bem freunbltdjeren (Sttben waren bk teutfdjen

23c(fer begriffen* ©ut unb Seben festen fte an ben (gewinn ro*
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mifcfjcr fproytnjctu wer be$ vielfach, versoffenen sötuted war

ber erftrebte, unftete unb "immer y^rtfnb erliefe JBefifc niefyt wertln

<2>ie fanben nicfyt, rt>aö fec 'fügten, nod? weniger formten fie cS

genießen; etroa§ viel SBeffered fanben fte, — ta§ <£lmften=

tl>um* Unb bierin eben ernennen wir bie Jpanb ber eben fo

weifen al§ liebenben Jöorfehuna, *)

Sßenn wir baher von einem Urfvrunge ber abenblanbifcr)en

Sitteratur fprcdjen, fo verftehen wir nur jene wijfenfcfyaftlicfye 33il-

fcuna, ber Jöoifer beö SBeftenS, bie burd) ba$ be(ebenbe (Element

ber dt)riftücr)cin Religion begonnen hatte unb in biefem ju ü)rer

1) Sil&elm »on£umbalbt fagt in feiner fetyr fd)a£baren 2lb=.

banblung über bie Aufgabe be£ @efcbicbtfcbreiber$: «2Bie man
e$ immer anfangen möge, fo fann tat ©ebiet ber (Meinungen nur

pon einem fünfte aufifer bemfefben begriffen werben, unb tat befonnene

£erauStreten ijt eben fo gefabrlog, aB ber 3rrtbum gerotfj bei blinbem

SSerfcbliejjen in bemfelben. £)ie 3Beltgefcbicbte ijt ntebt ohne eine

SQBeltregierung »erjränbfi* Die %abl ber fdjaffenben

Äräfte in ber ©efetuebte rotrb burcr; bie unmittelbar in ben 23egebenbeiten

auftretenden nict)t erfebbpft. üföenn ber ©efebiebtfebreiber auet) alle ein-

zeln, unb in i&rer 93erbinbung burctjforfcbt bat, Die ©etfalt unb bie Um-

roanblungen beä drbbobenS, tie QSeranberungen be£ Älima^, tie ©eiltet

fäbigfeit unb Sinnesart ber Nationen, bie nod) eigentümlichem Grinjelner,

bie GrinflüjTe ber Äunjr unb SBiifenfcbaft, bie tief eingreifenben unb weit

verbreiteten ber bürgerlichen Gnnricbtungen, fo bleibt ein noefy mächtiger

roirfenbeä, nidjt in unmittelbarer ©icrjtbarfeit anftretenbeS, aber jenen

Gräften felbft ben 3lnfto£ unb bie Oftdjtung perleü)enbe$ ^rineip übrig,

ndmfid) 3been, bie ibrer 9?atur nacb, auffer Dem greife ber @nblid)Feit

liegen, aber bie 3Be(tgefcbicf)te in allen ibrea Zueilen burdjroalten unb

be&errfct/en. «Qtbbanblungen ber bijrorifd} * Pbilofopbifcben

klaffe ber Äönicjf. Qtfabemie ber Sßiffenfcbaften ;u Berlin.

1820. 21. ©. 317. 318. && ijt erfreulich, Qtnftcbten auSfpredjen ju

työ'ren, nacb benen n)ir in ber ©efebiefite ber Sßelt nicfyt nur fliebenbe

3u|ränbe, fonbern autfj unb mefyr noef) eroige unb göttliche SSerbaltniiTe

erblicfen bürfen. Sßaltet @ott in ber Sßeltgefcbicbte, wie er audj barin

roirflid) maltet, fo ijt e$ roabr, roa$ cBcbelling in feinen 3Sor-

lefungen über tat afabemifebe ©tubium febreibt : « Unter bem £eiligften

tjl nid)t$, tat beiliger märe aB tie ©efetnebte, biefer grofje (Spiegel

tei SßeltgeijteS, biefeS croige ©ebiebt tei göttlicben 3Serftanbeö.» ©.218.

219. nacb ber 2. Oluäg.
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weitem 23oltenbung fortfe^ritt* £)a$ gettattet unmittelbar vor

unb nadj GbriftuS war in feiner ganzen Unfraft nidjt einmal

metyr im (Stanbe, bie 25crcjant)enl;cit von ber (Seite öu be*

greifen, von welcher fie groß war* 9?ur ber ©chatten bavon

jog fi<5) burd) ba$> entartete ©cfdt)(cdt)t l)in, unb Öwar felbft wtc^

ber nur ber (Schatten von bem, wa6 im alten Jpeibentyum ber

finftere £I)eil bejfetben mar, nicfyt ber licfyte unt> tyelle* Unent*

meiste unb frdftige Naturen mußten auftreten , wenn bie 9Dtenfdj=

f)cit nic^t in fidj felbft verfingen follte* 2lber biefen Naturen

mußte ein neueö unb tyeiügeS ^rineip gegeben werben, in bem

tyre 25ilbung begann unb burd) btö fie ftcf> fortwdl;renb ftdrftc*

SDamit foll abet nicfyt gefaxt fein, t>a$ von ber alten 33il-

bung, fo weit fie nidjt eine verfemte ju nennen war, niefytö

mel;r l)ättc nacfywirfcnbe folgen auefy im guten (Sinne tyaben

fbnnem 9tur war biefe D^ac^wirfung nicfyt fo befcfyajfen, ba$ fie

t)ättz neueä geiftigeS £cbm au$ fidj erzeugen fbnnen, fonbern

biente l)bd)ften$ baöu , für ba$ ©ottlidje im §f)riftentl)um bie 5(u=

gen mefyr ju offnen, als eö fonft gefdjetyen wäre*

(So lange Spanien von bem alten C^om befyerrfdjt würbe,

war in biefem Sanbe audj rbmifdje (Eultur unb (Sitte* £)te

Jpbl)e ber 95ifbung §u jener geir ift au$ ben majeftdtifdjen *Rut*

nen berfelben ju ernennen, wenn wir aud) fonft feine ©enfmale

hatten* £)ie $aifer £rajan unb Jpabrian, Spanier von Geburt,

waren, fobalb fie ftd) 9ur Jperrfdjaft über bie rbmifdje £Belt er-

hoben fallen, bebaut, tbr SSaterlanb mit bem $u efyren, rva$>

großfinnige ßunft unb feiner dkfdjmacf öu erzeugen im (Stanbe

finb
2
)* 2(1$ mit ber SRepubuT in $om alleä ^o()e unb ©rofje

verfcfywunben war, l)atte eS aud) mit ber £>id)U unb OkbeFunft

ein (£nbe, unb bk Corner mußten bie Reiftet berfelben au$ <Spa=

nien fyolen, $>a$ auf biefe Q33eife ben Tribut ber empfangenen

33ilbung juruefbejahte* <£orbuba fanbte nad) SRom ben 23ietor

2) $ioriUo. @efd)id)te ber jeicfynenben Stimfte. 93fc. 4. @. 3 f.

Vasaei Hispan. Chron. in Schotti Hispania illustrat. Tom. I.

pag 641.
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©tatoriuS, 3uniu$ ©allio unb bcn 9)tarcu8 5(nndu$

©eneca, wo fie berühmte *Rebner unb (Sachwalter waren,

<£er Seetcre warb auf feiner Cfoife bafytn von feinem (Sofyne £u*

ciuS 2(nnäu3 begleitet, ber fpatet atö Sekret ernfter 2ßei6()ctt,

atö dräie(;er cincö SvaiferS, atö £)td?ter, befonberS a6er a(£ Sftenfd),

ber bcn tugenbbaften £ob einem tugenbtofen £eben yorjujief^en

wufjte, siel berühmter würbe, a(ö eS bem 23ater gelungen war,

3*abiu6 «QuintilianuS, ou§ (EafagurriS, vom £aifer ©alba

nad) £Hom gebracht, teerte fyier mit ungeteiltem 25eifafte burd)

äwan3
ig 3abre tyinburcfy ^Hf)ctori6 unb bilbete ©efehrte wie *}MU

niuS ben Sungern* (EajuS SutiuS JJDnginuS würbe feiner

ausgebreiteten Äenntnijfe wegen von 2wguftu§ gum S5orfte(;er ber

23ibu'ot(;cl! be$ ^)a(atium berufen *) Unb wenn aud) ber lan-

ger be§ punifcfycn Krieges, gleichfalls ein Spanier, ju febr burdj

*ftad)bilbungen beS SGirgiliuS feinen eigenen ©cniuS erbrücfte; fo

wufite fidj son einer folgen (Scla^crei fcfyon mehr fein anberer

Sanbemann, ber Spanier SucanuS au$ Ctorbuba 3u befreien,

ber ftcfy in feinem wenn fcfyon unuollcnbcten ©cbicfyte über bie uer*

I)dngnif5üoUe (Scfylacfyt bei ^barfaluS ein ewiges £)entma( gefegt

tyat 9)t*arttali6 au§ 25ilbiliö war eben fo mof)l (Stopfer als

Sfteifter bcS (SinngebicfjtS, ber augleid) feine ftreunbe SictanuS

auS 23ilbili£, (EaniuS SfvufuS auS (SctizZ unb £)ectanu$

au§ (Emerita scrbcrrlicfyte, beren *Poeften nicfyt auf unS geFommen

finb« gu biefem (E()orc ge(;6rt nod) ber (Babetaner £uciu$

Sum ^ftoberat* (Eolumclla, ber bie Uvct^e ber üftatur unb

fcie &tebltdj6eit ber ©arten befang« 2Bie l;odj in (Spanien bk

SCßerfe ber £unft unb 2öijfenfcfyaft geartet würben, geht fcfyon

barauö bersor, bafj Sargt u§ SiciniuS, ein 25ürger auS 2lra*

tiSpi, *pliniuS bem keltern für feine §ommentarien viermal f;un*

fcert taufenb (Seftertien geboten
2
),

1) Sueton. de ill. Grammat. c. 20.

2) Plin. Epist. in. 5. Ueber fcie ©ötterttere&rung unb ben Xempel-

fcau fa)on m>r ber SSefanntfdjaft mit fcen Römern ffe^e bei Strabo HI.

4« p* 45a- ed. Siebenkees et Tzschuche. Arrian. Alexandr. II. 16.
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£><t$ gemüthreicfye 33o(f ber Spanier f>attc aWjusiel Empfang*

u'cfyfeit für baS >g)bbcrc unb ©ottficfye, a(ö ba^ eä nicfyt bic .Of-

fenbarungen beS <£(;riftent(;um§ ^crjli^ unb innig in fid) aufge*

nommen tyattc. $ml)t fcfyon gdblte e3 95eFcnner beä cr)rtftticf>en

ÜftamenS 3
). £aum mar bic d)riftüdje (Sacfye ftegreid) unter bem

Äaifer ^onftantin hervorgegangen, a(§ fä)on ber ^rtefter 3u*
sencu$, au$ ebtem fpanifdjen Stamme fprojjenb, btö große

3J3erH ber @r(6fung in ^e^ametern befang *) Uebertroffen würbe

Suvencuö oon feinem fpdtern £anb£manne 2(ure(iu§ gru-

ben tiuS, ber in (;ei(igen unb fa(bung£t>o((en ©efdngen bk fyerr*

(icfyften ©efu()(e jum greife ber ©otttycit au^aucfyte, unb in ben

er()abenften unb feurigften J^omnen btö 5(nbenFen frommer unb

ftanb(;afrer Sftdrtnrer »erowate
5
).

<ttod) Ratten bie ©efdnge be§ s})rubentiu£ ntd)t auSgeftungen,

atö im ©türme ber allgemeinen 236tferwanberung S3anba(en,

Strabon. HI. 3. p. 4^5. 427. et IV. 4. p. 10. Plin. Hist. Nat.

XVI, 40. Silius III. v. 14. sqq. M aerob. Saturn. I. 12.

3) Mariana de rebus Hisp. IV, 2. 5. %oi)- gerreraS @pan. (Sefcfy.

23b. 1. ©. 341. 351 — 355. Tertullian. advers. Judaeos. c. 7.

4) ©er ganje 9?ame ift: (SajuS SSetttuö GBejmtS) 5iCfUÜtnii$

SuüettCltS. ©eine 2Öer!e: Historiae evangelicae libri IV. ed. Paris

1499. f°l« 5 recog. illustr. ed. studio Theod. Poelmanni Basil i55i

;

cum not. var. ed. Frhard. Reusch. Erancof. et Lips. 1710; ad codd.

Vatican. rec. F. Arevalus. Rom. 1793. Liber in Genesin: ed. Edm.
Martene Nov. collect, vett. monum. T. IV, Paris. 1733. fol. Opus-

cula: ed. Gallandi Bibliothec. T. IV.

* 5) Opera: ed. Daventriae 1492. — ex edit. Rhodolphi Largii.

Daventriae 149^ ; emend. cum schol. J. Sichardi ed. Antwerp. i536.

i54o; recens. a mendis purg. notis et indice illustr. a J. Weitzio.

Hanoviae i6i3. 1618; ed. ex recens. Vict. Giselini. Col. 1594. Lugd.

Batav. 1596. emend. stud. Th. Pulmanni et Victoris Giselini c. com-

ment. ed. Antwerp. 1564. — ex vetust. exempl. recens. et animadvers.

adjee. Nie. Heinsius. Amstelod. 1667. Francof. 1701. — notis et

indice illust. stud. Steph. Chamillard. Paris 1687. — recens. et ad

not. illust. Chr. Cellarius. Halae 1730. 3i. cum eod. Vat. collat.

var. lect. not. ac indice illust. ed. studio J. Teolii. Parmae 1788.

recens. ed. Faust. Arevalus. Rom. 1788— 89.
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©ucvcn, Alanen unb (Sothen in Spanien einbrangcn, unb nad)

cinanbcr üReidje grünbeten* ©a§ bcr ®otben mar von ber

(ängftcn Stattet. <Sic waren (Ehriftcn, ehe fte bahin tarnen;

06er bem arianifcfyen sBefcnnrntfj ergeben* (Erfr unter i(}rem um*

verg(eid)ltd)cn Könige Üccccareb traten fte jur fatholtfdjen J^trd^e

juruef* SRadjbcm ber 5(riani3mu$ in ftd) felber untergegangen

mar, fonnte btö c^>rtfttidf>c ^rtneip um fo ungefrbrter in ben

tVdftigcn -Naturen be§ -ftorbcnö unb 2Öeften§ feine 25i(bung be=

ginnen* 2£ie im neugebornen £inbe ba& geiftige ^rineip vom

phuftfdjcn ntcbcrgehalten, bennodj eine geheimnisvolle £rift§ voll*

bringt, bi§ e§ ftd^ von bemfelben befreit unb nun um fo tYaftiger

unb lebenbiger mirft unb fdjafft; fo bie Oxctigion dbrifti in ben

nodj rohen Golfern biefer Seit @rft nad) unb nad) fam e$

$u freien, bemühten unb feften griffigen ©eftaltungcn* gubem

hatte ber gcrmanifcfyc löotfäframm ganj befenberä btc ©runblage

ber d)rtft(id)cn 35ilbung in ihrer Sicfc begriffen, unb fofort btö

Scbcn fclbft mit bem neuen imvohnenben ©eifte burdjbrungen

unb gcftaltet. (So entftanb aftmdhlig, atö ba£ Seben ber alten

SGBeft, vom ^eiligen abgemanbt, fein ©rab gefunben, ein neuc£

geben, ba§ feine uncnblicfye £raft im (tf)riftent{)umc fanb*

(So lange aber bie 23ilbung erft im Serben begriffen mar,

hatte fie vcrfdjicbene (£d)i<ffalc* Könige unb sBtfdjöfc bemühten

ftd) ju verfd)iebenen S^n, ber ©elefyrfamt'cit aud) mit Opfern

aufzuhelfen* 3(ber ber j3etftje.fi ging ben ©ang, ben er einmal

emgcfcfytagcn hatte* 5(n bie Stelle ber untergegangenen öffentlichen

(Schulen traten bie 25ilbung$anftaltcn an ben Jpauptfrrcben, an

benen bejonberö bie erlogen mürben, bte bem gctftlicfyen (Stanbe

ftd) mibmeten* x
) Um fte mit ber heil* (Scfyrift unb ber Svtrdjen*

lehre mef)r vertraut machen $u fonnen, unb jugleid) btöciptinarifd)

auf fie einjurvirfen, mürben fie gemeinfam in (Einer SBohnunq

erlogen*
2
) 2Bte fehr aber bei all' biefen Mitteln nod) ilnwiffen«

heit im s
^rieftertl)ume an verriebenen Orten <&att ftnben mufjte,

1) Concil. Toletan. II. (a. 52-.) can. 1

2) Concil. Tolet. IV. c. 24. 1 5.
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([cht fer)on barauä bervor, bafi Sieinian, 33ifcf>of oon fteu*

(Sartbago, im fechten Sabrbunbcrt an ^a^ft ©regor b + ©r*

fd^rtcb; wenn eö für einen ^>riefter nid)t f;tnrctd)cnb fei , b(o§

ba§ $u wtjTen, bafi (S(;riftu§ jum Jpctk ber 2Be(t am $reuje

gefitotben fei, atöbann fein ©elebrter in feiner fircfyudjcn <)>rovin$

gefunden werben fenne, unb fomit bie .Slirdje an *prieftern not(;*

wenbia. verwaifen müjfe*
3
) Später n>arb von bemjwiam, ber

geweiht werben fotfte, geforbert, bajj er t>m ^falter unb bie

gewöhnlichen ©efange fenne
4
) Dieben ben 33emüf)ungcn ber

JBifdjbfe für ben Unterricht war nod) fo mancfye£ Rubere gegeben,

wa& bie 35i(bung eben fo febr erwecken atö beförbern fonnte*

3>af;in geboren inöbefonbere bie <23d)riften be§ ^>ieronnmu§

unb SJ u g u fr i n u £, bie einen großen @cr)a(3 nicfyt nur von £ennt=

nijfen ber älteren &irtcratur enthielten, fonbern aud) eine $ütte

von tiefen dr)rtftüdr)cn 3&een barboten, befonberö bte auguftinifdjcm

Sreilier) ftanb bau (£ine ihnen $u boefy, unb ba% 5(nbere erforberte

eine ju vielfcitige ©elcbrfamfett, um nacr; 33erbienft gewürbigt unb

gebraust werben ju fonnen* 5md) Slenntnif} ber griecfyifdjcn

<2>vrad?e würbe erforbert worben fein, &u beren Erlernung freiließ

ber gebilbete 23ifcr;of §afariu& von 2lr(e§ baburdj angeifern fucfyte,

baf* er ben ©otte^bienft nicfyt nur in ber lateinifcfyen, fonbern

auet) in ber griecbifcfycn ©pracfye haften ließ,
5
) 2(ucr) fehlte e$

fonft nidbt an 23ücr)erm 9#arttnu6 von 23raga brachte (So*

bice§ au$ bem Oriente; SDonatuS, 5(bt von <2>ervi, au$ 3tfrifa,

3o(;anne$, 33ifd^of von ©erunbum, au$ Svonfranrmopet 6
)

<£bcn fo beforgt waren mehrere Könige für bie Jperbcifcfyajfuna,

von guten 23ücr)erm (El)inba$vtntl) lieg burd) ben 33tfdr)of

Sajo oon bem Zapfte Martin bk fämmtlidjcn 2Berfe ©regorS

bc$ ©roj$en verlangen«
7
) (^onft waren e6 t>ic fieben freien

3) Liciniani epist. ad Gregor. M. Esp. sagr. Tom. V. pag. 42 1 sq.

4) Concil. Tolet. VßL c 8.

5) Hist. de Langued. 1. V. 23. p. 238.

6) Ildephons. de vir. ill. c. 4« Isidor. Hisp. Etymol. VI. 3. 4«

5. 6. Regul. Monachor, c. 8.

7) Isidor. Pac, c. i3. Tajo epist. ad Eugen, episc. Toi. in
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fünfte, an unb in benen bie alejanbrinifcfye &<$)uk ftd) ge-

halten, in welchen man fid) u6te, wenn e§ über ba$ ©ewb(;n-

lid)e hinau£gel;cn follte, 211$ Anleitungen bienten bie von 93Zar-

cianuS Gavclla unb (EaffioboruS. £>on manchem Ginflujfe

waren aud) bie ©eferifren bei? 3Jntciu§ Kantine £orquatuä
(ScverianuS BoethiuS. £)ic (25cfdr)tdr)tc würbe $u biefer Seit

wenig cultivirt ©er fpantfd^e ^rieftcr Srofiuö, ein @d)üler

beS SluguftinuS unb beS >£icront)mu£, fcfyrieb eine ^Xöc(tcjcfc^t<f>te

von wenig SJBerth, mögen wir bie $°rm oocc bie ^tcfytung in§

2(uge faffen,
2
) Dttcbt viel befier unb jum £()cil nod) geringer finb

bie cjcfcfyicbrftcfycn SBcrFc bc$ So bannet, Bifcfyofä von ©erun*

fcum,
2

) Sfibor von vf>ifvali£ unb be§ Julian, Bifdjof von

Solctum*
3
) £)ie fpanifcr)c ©cfd;id)te bcö 20}a£tmu§, Bifcfyof von

(Eäfaraugufta ift verloren gegangen.
4
)

(£iner ber hervorragcnbftcn unb cinflufjreicfyften ©eifter unb

GEljaraftcre war ofyne 3wci|el Scanber, Bifcfyof von Jptfvaftä,

ber mit ©regor b* © in frcunbfd)aftlid)em 2krhaltnij]e ftanb,

welcher ihm aud) in Jolge bicfeS 23crf)dltni|Je§ unb feiner ungeheu*

ekelten Jpocbacfytung wegen, feine moralifcfycn Betrachtungen ü6er

baz Bud) Jpiob wibmete. Scanbct wirfte mehr burefy feine grojje

^perfbnlicr; feit unb burdj feine iöcrbmbungcn, tk er mittete Briefen

unterhielt, fo wie burdj feine pricfterlicfyc Styatigfeit, als er burefy viele

unb umfaffenbc (Schriften ftdt) CE'influjl vcrfcfyajfte*
5

)

Aber bei weitem me(;r wirfte für Bilbung unb SBiflcnfcfyaft

auf jebe 2Bcife &eanbcre jüngerer Brubcr, 3fiooru§, ber naefy ihm

Espan. sagr. Tom. XXXI. p. i6-% Braulio. epist. 42 ad Tajum.

Esp. sagr. Tom. XXX. $gf. bie Libr. V. Sententiarum ». Tajo, ed.

Risco, Esp. sagr. T. XXXI. p. 171—544» in welchen @re<}0r$ SGBerFe

in ©entenjen gefaft finb.

1) Gennadius de vir. ill. c. 39.

2) Isidor. Hisp. de vir. ill. c. 62. S. Ildephons. de Scriptor.

c, i3. Hisp. Illustr. T. 2. p. 11. Vasaeus Chron. p. 640.

3) Felix vita Juliani. c. 11.

4) Isidor Hisp. de vir. ill. c. 65.

5) Isid. Hisp. de vir. illustr. c. 59.
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23ifd)of von £ifpali6 würbe 3n feinen jungen Sagten würbe et

son feinem altem SBrubcr in beffen bebeutenbe 33ib(iotf)ef cingefperrt,

nm fid) mit ben (2>d)dgen berfelben befannt $u magern 9liä)t um*

fonft mar biefe SDtaafjregef angemenbet, benn 3fibor mürbe nid)t nur

ber ge(e()rtefte 9)Jann feiner $üt, fonbern übte aud) auf bie 9faiu)me(t

atö £cf)rcr ber SCÖiffcnfd^aften nod) lange ben 6ebeutenbften (Sinfluß*

Sein ^auptmerF ftnb bk $n>an$ia, 23ücfyer (ftnmologiem 6
) @S finbet

ficr)()ierm ein Inbegriff atte£ menfd)(id)en 2Öiffen§, encpdopdbtfc^ unb

biftürifer) bargeftellt* 3n i()nen maren bk 2Öiflienfcr)aften ber eilten $u*

fammengebrdngt, gan^e Stellen auö tynen mitgeteilt, unb fo fonnte

btö 2Öerf: al£ eine mijfenfdjaftltcfye ftunbgrube für bk ndcr)frfolgenbe3eit

angefefyen merben, unb mürbe mirfrid) aud) bafur gemaltem
7
) Dftdjt

nur in ber lateinifd)en, fonbern aud) in ber grted)ifd)cn unb l;ebrdW

fdjen @prad)e bemieS Sfibor nicfyt gemof)nlid)e Äenntnijfe, unb ragte

baburef) meit über fein Seitalter fjeroor. 9?eben biefem SBerFe fdjrieb

er noer) $al;freiche anbere, tfyeitö (jtftortfcfye, tl;eitö moraltfdje, ti)üt$

bogmatifcfyc, t(;ei(£ ^ilofoptyifcfye, unb tljeitö grammattfd)e. ©abet

beforgte er eine (Sammlung uon Kanonen unb £)ecreta(briefen
8

)

Jöon weniger 2Bert() maren tk mij]enfcr)aftüu)en 35emu()ungen

6) Originum sive Etymologiarum Codex. Die 2l6tyettimg in 20

SSüdjer tjt »on SSntuu'o.

7) Die »on 3fft>or beuteten unb angeführten Tutoren f. m. bei

Arevalus Isidoriana. Tom. I. p. 43 1 sq.

8) Chronicon regum Wisigothorum ; Chronicon Gothorum t).

3- 176— 628; Chronicon ö. @rfd)affung. t. ©. fri$ 3. 615; De scrip-

toribus eccles.; de ecclesiasticis offieiis libr. II; Collectio canonum;

conciliorum et epistolarum decretalium; De dißerentiis verborum

libri III; Synonimorum libri II; De contemtu mundi; De Natura

rerum; Liber proemiorum de libris veteris et novi Testamenti;

Ouaestiones et mysticorum expositiones sacramentorum in vetere

Testamento; Allegoriae veteris et novi Testamenti; Liber Glossarum;

Contra Judaeos libri II. 5Iu6gaben : Opera, stud, Margarini de la

Bigne. Paris i58o. fol. — ad Chirograph, emend. ed. per Jacob, du

Breul. Paris 1601. Colon. 1617. — ex vetust. exempl. emend. J.

Grial. Matriti 1778. fol. II. — auet. recens. ed. Faust. Arevalus

Rom. 1797— 1803. 4- VII.

3- @.@ri<$ena 0. (staubenmater. 1. 4
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bei? 35raulio, 33tfd>of son Gdfaraugufra , unb bee 3(bep(;on6,

<Bifa)of s»tt Soletum. 2

)

Sfibor son Jpifp ali6 ((Sevilla) ift für un$ in <icfdbtc^t*

lieber ^nnficrjt eine afl$u mtc^trge ^erfon, oß bafj wir nicfyt noefj

(Einiges über ihn unb feine G;iqcnrhümtid>fcit vorbringen follten.

(Er lebte in ber Seit, in ber bk erfte sßertobe ber cfyriftlicfyen

^lircr)e ftcf> uoflenbete; unb »on jener ift er- gerabe ber geiftige

Dkprdfentant £>ic erfte ^eriobe ber Svircfye ift bie ber cj r t cdt>i =

fdjen unb rbmi fc^en ä'öeft; nun begann erft im ftrengeren

(Sinne al6 neue ^eriebe bie ber germanifefyen 2Belt* Sroar

blieft Sfiboruö fd?on in tiefe herüber; aber geiftig gehört er ber

erften ^periobe an, beer) nur als ein fefer)er , ber an ihrem (Enbe

fteht, unb i(;rc großen roiffenfttiafdicftcn (hfcf) einungen theils ber

gah( nact) aufzählt, theils ben Jnhaft berfelben in feften, ge=

fefyloffenen unb unabdnberlicfyen (Sentenzen aufbewahrt für tk

ü^ad^roelt al£ 3*u<intfj -^n ber großen Vergangenheit* £>ic Seit,

in ber ein (Elemens von 3Öe£anbrien, ein Origenes, SltbanafiuS,

(Bregor Don Dtajtanj, fobann ein SlugufrinuS u. %,, ausgerufret

buref; tiefe unb ftarPe 35>iffenf(^afr, ausge^eidmet burcr) §ctnl)cit

unb Svunft, buref) ©efcfymacf unb 2Mfoung, gemirft haben, biefe

Seit rt>ar abgelaufen; an ihre (Stelle trat bie neu = germantfcfye

Seit, bie, ohne von (^riecl)cnlanb unb Dtom etmas anbereä als

ba$ Gbriftenthum $u empfangen, auf ficf> felbft freien mufjte»

1) Braulio: Vita s. Isidori Hispal. cd. Surius et Act. Sanct.

ad 4« April. — Vit. s. Aemiliani sive Milani , ed. Tomasus de Sa-

lazar. (mit Martyrolog. Hisp. Tom. VI.) Lugduni 1639. ^* — e(^

Mahillon. saecul. I. Bened.; — Epist. II. ad Isidor: ed. in Opp.
Isidori. — 'S ita s. Leocadiae "\ irginis. ed. Surii. Tom. VII. ad 9.

Dcc. IldepüOTis. oper. cd. stud. J. Fr. Feuardentii. Paris 15-6.

i6i7. ed. Bibl. max. Tom. XII. Lugdun. i677. Epist. II. ad Quiri-

cum ed. L. d'Acherii Spicil. Tom. I. Paris i655. (ed. Jos. de la

Barre Tom. III. i-23. fol.) — Liber annotationum de ordine bap-

tismi, ed. Steph. Baluz. Miscell. 1. VI. Paris 1710. — Liber de

scriptoribus ecclesiasticis c. indic. et sclioliis ed. Fabricii Biblioth.

eccles. Hamburg. 1-18; — Sermones III. et Epist. IL ed. Florez

Espanna sagrada T. V.
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2(ber nod; einmal fotfte ber alte ©eift fid) fammefn unb ein 5Öifb

von feinem votlenbeten SBirFen in bie neue SÖelt f;erüberfenben,

bamit biefe an bie SSergangenfjcit unb if>rc reichen fprobuete fiefy

f)aft* Sei tyrer eigenen @ntroicfefung* 9liä)t bk (Sntroicfelung fctbft

ber alten Seit follte nad) tyrem ©ang unb Verlauf bargeftettt roer=

b^«, fonbern ifyre JGollenbung, tl;re ^robuete* ©iefj gefd^al>

burdj Sfibor* £)ef?roegen ergebt er felbft fiel) $u feinem neuen

eigentümlichen ©ebanfen, er vermag nichts $u probuciren, fon=

bern nur ju fammeln; unb fo reflectirt fidj in il;m nur ba% Sflte,

um nichts weiteres gu fein a(§ biefer ÜKeffer> Unb roaö er fo

nad) fleißigem unb mütyfamem $orfd)en in ben alten ©entmakn

siifammenbringt, ba$ nimmt bte folgenbe £c\t $u Anfang unb

nod) langer hin auf al£ ben Inbegriff aller ©elef)rfam=

feit unb 23 Übung, ^um @toff einer neuen unenbticfyen @nt=

wicfelung be& ©laubenä unb beS ScbenS* Unb bieg gilt nidjt nur

für Spanien, fonbern für bie gan^e neue germanifdje SBelt*

5(ud) in Sranfreid) mar ^ur geit ber 9fämerf;errfct)aft

viele SBifoung verbreitet, wenn aud) nod) fo jerftreut unb abge-

brochen* (Denn in btefem QtyaraFter finben wir fie ^u biefer Seit

meift überall vor, nicl)t nur in bem genannten &anbe* £)ie Jper*

auögeber ber &itteraturgefcfyid;te von g-ranfreid^ tyaben im erften

25anbe biefeö gelehrten 2£er£e$ bie erften wijjenfcfyaftu'cfyen @r=

fd)cinungen genau aufgefud)t, unb mir muffen auf biefe Bemü-

hungen hier vermetfen, t>a mir eS auger unferm gmeefe fiegenb

finben, eine eigentliche £itteraturgefd)td;te von Sranfreicl) 5U geben*

Nod) vor ber ©eburt (£(;riftt rechnete §ranFreidj 5U ben Peinigen

ben *)M;ilofopl;en , 5fftronomen unb ©eograpl;en *pntl)ea$, ben

^(;ilofop(;en unb ^iffori&r (*ratoftl;eneS, tm 9i(;etor Suctuö

^)lotiuö, ben £)id)ter unb (Grammatiker 23aleriu£ (Eato, bm
©tdjter unb ^iftorifer ^ubliuS SerentiuS 23arro, ben ©e-

fd)id)tfd)rciber £rogu£ ^ompeiuö tu %l *) ^xn erften 3al;r^

2) Histoire literaire de la France. Tom. I. p. 1 — 124. SSefon-

berS wichtig ift bie atfgsmeine Einleitung: Etat des lettres dans les

Gaules durant ces tems lä (siecles, qui ont precede la Naissance

de J. C.) p. 1 — 70.

4*
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Imnbcrt bor djriftlidjen geitrecr;nung sätylte ftranFreidj t>te(c 6e-

Fannte 9iebncr, einige £Dicr;ter unb *pi)ilofophem 5(ud) erhoben

fia^ (Mlicr jut 30ßeft(wfrf>aft J
). (Eben fo im $nxiten 3al;r*

Imnbert
2

) + ©egen bö8 ©nb« btefeä Sahrhunberte bluheten ba-

fe(bft befonberä bie £ird)cn in 89011 unb 23ienne. 3n &non

mürbe felbft bereits ein Goncilium gebalten, baö erfte in btefet

aucr; fpdrer burd) Ctoncilien berühmten &tabt 3
), Su Anfang be§

britten Sahrrmnbcrtö aber jetdjnete fid) in $™nFreid? au6 3re=

näu6, 35ifd)of von Snon. (steine grellere QBirFfamieit fallt aber

nod) in bas yorhcrgel;enbe Jahrhunbcrt fcurucF, £)od) i|"t er nid)t

ein (Ballier sott ©eburt, fenbern ein ©rieche
4
), £)tc öetfteöriaV

tung, bie in ber firdjlidjen 3.l>i)Jcnfcbaft 51t biefer Seit in JranF-

retd), fo tüte aucr; in Spanten verfolgt mürbe, ift t>k remifdr)*

ctfriFamfdjc, bie r c a ( i f1 1 f cf> c fomit, bte ber rein ibealiftifcfyen ber

fpeculatioeu Slle^anbriner als (StanbjnmFt entgegengefeiit mar,

£)urd) feine <Sd)riftcn; bie mir nicht alle mehr Fennen, mirfte er

bebeutenb auf feine Seit ein 5
). £tber in jcber 2Seife gehört er

ber alten ebriftlicben SBelt an, unb nid)t berjenigen, bie uns jefct

befonberS intereffirt. 9?ur barf feine 23ebeutung in fo fern nid)t

1) Hist. lit. d. 1. France loc. cit. p. 125— 222.

2) Hist. lit. d. 1. Fr. loc. cit. p. 223— 298.

3) Ueber fcte (Mtfyeit fce$ (Tencitö $u tiefer &\t *>9f- Hist lit.

Tom. I. p. 295 — 298.

4) SBgf. Hist. lit. Tom. I. p. 324— 352.

5) Avaxoonr} rtj; xvbvSlüvvuov yvcooswg Libri \ . adv. haereses. Notis

varior. et suis illustr. additis fragmentis ed. J. E. Grabe. Oxon. 1-02.

fol.; auet. nor. fragm. observat. glossar. et indieib. illustr. ed. Renat.

Massuet. Paris 1710. Venet. i~34- fol. II; Fragmenta aneedota (be^

grueifeft) ex Bibl. Taurin. ed. Chr. 31. Phaffius. Hag. Comit. 1^1 5.

1-43; Epist. ad Floi-in. in Eusebii H. E. V. 20. ed. graece Ols-

liausen 3Ionument. T. I. Liber tt^q\ öySoaSog in Euseb. H. E. 1. c.

Hieronymi Catal. c. 35; Epist. ad \ ictorem papam, in Eusebii H.

E. V. 24- Epist. martyrum Viennensium et Lugdunensium ad Eccle-

sias Asiae et Phrygiae in Euseb. H. E. V. 1— 3. Nicephori H. E.

IV". 16— 18. — Fragmenta IX. ed. 3Iunteri fragm, patr. graecor.

T I. Hafniae 1778. 2JnfcereS bei @vabe u. üttaffuet.



53

ju gering angefcfylaoen werben and) für bte Soweit, aU er in ber

(£ntwt<felunq be$ g^rtcgtifp ein nic^t gcrinqeS Moment barfteflte*

23on weniger 2Bid)tü]fcit für bic df>rtftüc^e SBüJenfcfjaft wa*

ren in berufenen 3<*!?rf)unbertc bie 95emul)ungen bei? Qtaju£, be§

S36tfcrbtfc^of^
6
), be* l;ei(tam £ipoh;t 7

), be$ SBifdjofö ftaufti-

nuä von St;on 8
) unb beä f;eil* £Rartialiö, SBifcf>ofö von &t-

moa,e$
9
), 2116 SRebner jcidjnctcn fid) au$ ^ittan unb Glau*

biuS 9)tammertu6 10
)*

(Ente* ber fltänjenbften 3<N)tf>unbcrte für bie fran&bfifcfye f&ttt*

ratur ift unftreitia, bau vierte, wenn aud) ber antife Gl;arafter

unb bie £raft beö 211tert()umö nicfyt metyr im (Einlernen fo f)crv>or=

bxati), wie in bm Seiten, bk biefem 3<n)rt)unbcrt Borau6«,el;en.

£)a§ geitalter be3 9tu<wfto6 war für immer vergangen, unb fein

©eift mit jebem ©ecennium mef;r erlofcfyem 3n bem neuen Sabr-

Imnberte begehrte fidj bie gelnlbete 2öelt ber ©riechen unb Oiomer

mit ben >£errfu)ern gum Gl)riftent(;ume, unb e§ mar formt ber

buM;er t>erfo(c\ten £irct)e moglid) , ungeftorter ben 2Öij]enfct)aften fiel)

fu'ngugefcen, alä e£ 6üM;er gefd)c(;en mar» ©er faifcrttdje ^of gog

viele ©eletyrte an ftet), bie mit bem 23el;errfct)er in bie ©egenben

famen, bk germanifcfye unb gallifdt)e -Jßbiht bewohntem (So

fanbte ber £aifer Gonftantin ben SaetantiuS, ben cfyriftlicbeii

Cicero, mie man i(;n nannte, einen ©c^riftftcUcr von vieler ©e*

letyrfamfeit nad) £rier in ©attien, um feinen @or)n £riöpu§ gu

er^iel)en **.) <2?olct)e ^enbungen unb Aufteilungen fonnten in ben

6) Hist. lit. T. I. p. 356 ff.

7) ibid. p. 361 ff.

8) ibid. 405 ff.

9) ibid. p. 406 ff.

10) ibid. p. 401 ff. U. 417 ff.

11) Opera: De opificio mundi ad Demetriadem ; institutionum

divinar. libri VII; Epitome institutionum ad Pentadium; de morti-

bus persecutorum ; De ira Dei , ad Donatum. Qv jtarb lim 325,

3« mUn m&Qaben, ton 1465, wo ju {Rom tk erfte erfriert, btö ju

ber 3weit>vücfer 1786, würben biefe ©Triften oeFannt gemalt unb mit

ben gehörigen fritifcfjen 23emerfurtgen üerfer)en.
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2(benbfanben nur febr ermedfenb mirfcn, unb in bencn, metäje von

9latux nad) böserer 35tfbung ftrc6tcn, *flad)abmung unb SBcrtcifer

erzeugen, gubcm verfiel) fcfyon £onftantin bcm gelehrten (Stanbc

manche unb vortbeifyaftc Privilegien *) (Solare Privilegien muß*

ten bcn gelehrten (Stanb nü)t nur febr ebrcnb barftcftcn, fonbern

audj bic Suft erregen, i(>m anjugef)6rcn. ftur bic 23ilbung mürbe

mittelbar menigftcnä aud) baburd} viel gewonnen, baß Svonftantin

ftrenge ©efefcc gegen 9)?agic, 21frrologic unb bau 2(ugurcnmefcn er-

ließ« dt roottte baburefy ba$ beibnifcfyc ^)rincip fclbft immer mehr

unb mehr fdjmdcfyen unb am Gnbc vernichten
2
). £>er faiferlicfyc

Einfluß auf bie 2BijJcnfd)aftcn bauerte fort, ba narf) ber £beilung

beä SKctdjeä ein furftlicfycr £l;ron in (Pallien felbft aufgefangen

mürbe.

©ne ungemein große geiftige Bewegung braute in ba$> £cbcn

ber $ird)e unb be§ (£taatc$> um tiefe Seit ber Strianiömu^

SDftt i(;m beginnt eine merfmurbige @pod)c für bie innere unb äu-

ßere fircfylidje ©efdjicfytc. f&lan ftrebte von nun an natu) einer

vollen bogmatifcfyen 25efttmmtbcit im ©egenfa^e ^u bcm frul;crn

mel)r unmittelbaren unb batycr uncrmittcltcn ©tauben, unb um

fo mefyr, ba biefe SRicfytung im Goncilium, ba§ in biefer 2(ngclc=

genrjeit fo feierlid) gehalten mürbe, felbft gegeben mar. 2m bem

genannten (Streite nafym bic gan^e iairdje ben tbdtigftcn Slntbcil.

©attten aber mürbe fdjon beßmegen befonberä auf ihn aufmerffam,

roetl ber Jpelb unb bie ©tü^e ber fat()olifd)en £cl)re, ber beif.

2(t^anafiu§, nad) £rier in$ (£rif vermiefen mürbe, mo er fcd^>

ungefähr $mri unb ein f)afbe§ 3af>r auffielt, gecf;rt unb gefaxt

von bem !atf)olifd) gebliebenen £aifer £onftantin. 2(16 Äonftantin

ftarb, erlieft fein 33rubcr £onftan£ ben 2(ntbcif ber verfallenen

Sdnber. 2ludj er hielt fidt> in (Pallien auf, mo er fünfte unb

SBtffenfdr)aften beförberte* @r rief unter 2mbcrcn ben berühmten

@opr>tftcn ^roerefoö auS 2(tf)en nadj (Mlicn aß £ef;rcr ber

1) Codex Theodosianus Lugdun. i665. i3« t. 3. 1. i. 3. p. 23. 27.

2) Codex Theodos. 9 t. 16. 1. 1. p. 114. 33gf. L 4. p. 119. 1. 6.

p. 124.
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SSerebtfamFeit, ber ober bo()ern 9fcul)m in boö §f)rifrentl;um als

in feine $unft fe§te* 9cad) ber (£rmorbung beö £onftanö burefy

SWocjnentiuö unb bern Einfalt ber Allemannen, woburd) ba$> auf»

blutyenbe Seben ber £unft unb 2£ijfenfd)aft md)t wenig ju cricU

ben ijckttc, tarnen wieber zünftigere Seiten burd) Sultan, ben

^oifer $onfrantiu$ in ber (Btgenfd)aft al£ Gäfar nad) ©aftien fcfyicfte*

&onftantiu6 war ein] Artaner, ber mit ungemeiner Sfraxtt bte $a*

ti)o(ifen \>crfo(gte« $egen ben vom $aifer fo begünftigten Stria*

niömuä fd)rieb ber burd) ©eift unb ©eletyrfamrat au6a,ejetd)nete

JpilariuS, SMfcfyof von *))oitier$, in biefer geit neben Atl;anafiu6

einer ber erften (©djriftftetter ber ^vtre^e
3
)* £)ie $raft, mit ber

er fprad), unb baö Anfeilen, ba§ er genofi, reifte ben £aifer ^ur

Verfolgung* (Er würbe nad) ^3(;ri)gien verbannt A6cr baburd)

fom bie £vtrd)e von ©alltcn in nähere Verbmbung mit ber orten*

talifd)en, in ber ^>ilariu§ für bie (^acfye feineö ©laubenö nicht we=

niger wtrfte, al$ eS -vorder in ftranfretd) gefd)e()en war* (Er fegte

ficf> mit ben tud)tigften J8ifd)bfen be§ -Oriente in Verbinbung , unb

biefe fofort mit ben frangbftfcfjcn r woburd) e§ mbglid) würbe, bajj

bie 2Mfd)bfe in Pallien auf bie Angelegenheiten ber ^vird>e einen

fehr bebeutenben Hinflug üben tonnten* Spater feierte er au§ ber

Verbannung $ur Sfreube ber fran5oftfd)en Äircfye jururf ju feinem

33i<?tbum* ilnterbefj blu(;eten in biefem £anbe mehrere <£>d)ulen,

wie bie $u 25orbeau£, £rier, £ouloufe, Sorbonne, Autun, tyo'u

tierS unb a* a* £>*, wo bcfonberS bie Stebefunft gelehrt mürbe*

<2>o fe(;r aud) im Anfange Julian bie 2Bijfenfd)aften im

Allgemeinen begünftigt l)otte, fo trat er bocl) fväter nad) fernem

Abfalle vom (£(;riftentl)ume al$ ein fteinb ber d)rtftltd)en im S5e-

fonbern auf* $*ür bie Triften füllten fünfte unb 2öi)Jenfd)aften

nid)t fein, bejhvegen lief? er ityre @d)u(en fd)lie§en unb nur bie

ber Reiben offen fte(;en* $)lit SRcc^t l;ält AuguftinuS biefeS ©e-

fe£ für bie groufamfte Verfolgung, bie je bie $trd)e von ben £ai-

fern erfahren trotte
4
)* Valintinian L not)m bie f;arte Verorbnuna,

3) din würbigeä Denfmal fyat ü)m 591*6 l)f er in feinem $ltl)ana=

fiu$ gefefct.

4) August, de Civitat. Dei lib. 18. cap. bi. N. 2*
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$urutf, unb befahl kk 2ßiebereröjfnung ber (&ä)ukn folgen, bie

ba3u l^tntdngttd^ taugftd^ waren fon>ot;( burd) ^enntnijje al£ burdj

©itten *) Sut (£r3iel)ung be§ jungen @dfar6 ©ratian licf^ et ben

berühmten 2lufoniu6 berufen* deinen £of t)ktt er anfangs

öu sparte unb 9tyeim3; bann aber beftanbig 9u £rier. £)ie $unft

ber 33erebtfamfeit ftanb in biefer geit in Sranfreid) f;o()er als fclbft

in Dfom; aber um Suriöprubcnj öu ftubiren gingen bie ©altier nod)

bi$> tnö fünfte 3a()ri)unbert nad) dlom. ©anj befonberS aber in*

tereffirte fid) für Svunft unb 3Bi(fcnfdr)aft fein <£>of)n ©rattan; er

lieg nid)t nur (2>d)ulen in ben oornefjmften (&tat>tcn anlegen, in

benen SJtyetorif, bte fronen fünfte unb ©prägen gelehrt wür-

ben, fonbern er forgte aud) für anftdnbigc 25elo(;nung ber Scbrcr,

$u ber er au§ feinen eigenen (Erfpamifien beitrug
2
). D^tdr)t we*

niger forgte für i>k 25ilbung 23alentinian IL ; befonberä aber wirfte

bafur wof)(t(;dtig ber ^)rdfect SDtoftiuS £(;eoboru§ , felbft ein 9)tann

son ©ele()rfam£eit unb ^ebnertalent S« biefer Seit tyatte Sri er

großen ÜRuf wegen fetner geteerten 23ilbung, unb in fo fern ift

biefe <&tabt für bk *ttad)wclt wichtig geworben 3
), (B blü(;te in

tyr eine @d)ule, bie berühmt war, unb auS welker hie bebeu=

tenbften Scanner öur Verwaltung unb gur Seitung be§ <&taatt$

hervorgingen* £)icfe (2>d)ule, unmittelbar mit bem Jpofe verbun*

ben, war ein 23orbi(b ber fpdteren £offd)ulen unter t>cn £aro=

ungern
4
)>

1) Codex Theodos. i3. t. 3. 1. 6. p. 32- 2Jg(. Cod. 55. 14 t. 9.

1. p. 197. n>o ein ©efefc für bie ©tubirenben gegeben ijt, ba$ fte mefyr

$u u)ren ©tubien fyinsufyaften geeignet war.

2) Cod. Theodos. i3, t. 3. 1. 11. p. 3g. ^o.

3) Ausonii opera. ordo nobilium urbium c. 4« P« 23. ed. Amste-

lod. 1671.

4) Aurel Symmachi oper. 1. 9. ep. 52. Ammiani Marcellini rer.

gest. ed. Paris. 1681 1. 14. Codex Theodos. 14. t. 9. 1. 2- p. 202.

Auson. ord. nob. urb. v. 4°3. 4°4- Cod. Theodos. 3, t. 3. 1. 11.

p. 39. 4°« Panegyrici veteres ed. Jacob, de la Baune Paris 1676.

p. 190. 23o. 232. Auson. ep. 18. p. 644— 649. SSgf. Hieronymi ep. 1.

p. 3. £teroni)mu$ begab jTcf) itaa) Xrier wegen feiner gelehrten

eregetifdjen arbeiten.
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(2>o gldn^enb aber auefy bie Säuberungen ber Scfyule $u

£rter finb, fo würbe bod) über bie CR^ctortP, bie fronen fünfte

unb bie (atcinifcf>e unb griecfytfcfye Sprache fyinauö nichts geteert *)

S5on fietyrern ber ^tytlofoplne unb be6 £Red)te$ wirb nichts gefagt*

JDtefe ©egenftdnbe würben wof)l nur $u Dtom gelehrt (£rft im

fünften 3al;ri;unbcrt fommen in ©aflien Spuren von pf)ilofopf)t-

fd)em Unterrichte vor*

2(13 Ovebner jeic^neten ftd) in biefer geit au£: (EumeneS, *fla=

&ariu$, £ibertu$ Victor SDtinerviuS, Ctenforiuä 2ttttcu§ 2Ca,räciu§,

StfcimuS, (ElaubtuS SJftammcrtuS , ©efpfjibiuS, 21ufontu£, £>repa-

nuö unb 2lrju$ ^auluS; — al£ £>id)ter £)elpl)ibiu$, 5C(cimu§,

(EitariuS, 2(riu3 ^auhiS, SetrabmS, £>repanu§, ^roculuö, £l;eon

unb 2lufoniuS ; — aB @efcf)td)tfcfyretber (£utropiu£, 2lufontu§, viel*

letcfyt aud) 5KcimuS; 5U blühen fingen an SulpteiuS Severu£ unb

*Protabiu$*

3^ic^t weniger flieg in biefer Seit bie fircfylicfye ©efetyrfamfeit.

£>ie 35tfcJ)ofe liegen e$ ftdj angelegen fein, ba$> (Ef)riftentl;um burd)

SBtflenfcfyaft eben fo fet^r weiter ju 6ringen al£ burd) dunere 23er*

breitung* ©er gallifdje @pi6copet tyattc fcfyon $ur geit ber bona*

tifttfcfyen Streitigkeiten ein fo großes Smfehen, bajl man Ü;n gum

ScfytebSricfyter aufforberte
6
)
+ £)af)cr benn aua) ba$> grofje Ver-

trauen §u ber franjbftfcfyen Svtrdje, btö JpilariuS von <poitter£, ber

ü)r felbft angehörte, auSfpracfy
7
)* £)a§ 5Ctl;anaftu$ naef) £rier

verbannt worben fei, ift bereite bemerkt worbem Jpier war e£

ber 33ifd)of 9fta£imtnu6, ber fid) in ber ^erfon beS vertriebenen

2ltt)anaftu$ ber verfolgten Sacfye annahm, unb bavon groben auf

bem (Eoncil von Sarbtca ablegte, aber aud) von ben (Eufebtanent

5) Optimi quique erudiendae praesideant juventuti, Rlietores

loquimur et Grammaticos Atticae Romanaeque doctrinae. Codex
Theodos. i3. t. 3. 1. n. p. 3g. 4<>»

6) Optat. Milerit. 1. i. n. 22. Euseb. Hist. Eccl. 1. 10. c. 5.

p. 391. 392. ed. Par. 1659. August, epist. fö. n. ^. Concil. ed.

Labb. Cossart. Tom. 1. p. 1429» i43o.

7) Hilarius Pict. de Syn. n. 63.
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erxommunicirt würbe *). <Sein Dfocfyfo^cr auf bem btfcf>bf(tchcn

Stuhle, *))aulinu$, würbe wegen feiner ^tnhdnajid^eit an bie

Gonfubftantialitat nad) ^tyrnajen verwiefen, wo er ftarb, £)af$

Jpilariue von ^)oitier§ eben bahin oon ftonftanttisd verbannt wor*

ben fei, ift fcfyon erwähnt« 3n bie ©efa)ia)tc bc§ 2trianiömuö t\mn

hier nidjt weiter eina,eaana,en werben; nur baö muß bewerft wer*

ben, bafj, wie im Oriente bie ßebre be$ 3Iriu§ bie beinahe a,an$

herrfebenbe würbe, bie abenblanbifd)e £ird?e, aber a,anj befonberS

bie franjeftfdje, bie fat(;o(ifa^e £cl;re wenn fcfyon ntct>t überall unb

immer fefthiclt burefy eine ungemein a,rojk a,ciftia,e Zt)äücfdtf

bie fie hiebet entwickelte
2
), SÄfe £hätia,feit erwies ftcf> nicf>t

bleö in münblicfyen jSrguffai ber ©ebanfen, fonbern aud) in

mehreren (Schriften, von baten ftdj jebod) bie bee JpilariuS aus*

acidwen, nad) unb mit benen beä 2(thanaftu3. lleberbaupt au-

fwerte ^ilariue eine fo ungemein <]roße Shatiaftit, bafj er burd)

eine ©tf>riftcn fowohl al£ burdj feine Sufatnmenbcrufuna, mehre-

rer (ioncilien, bie fiel) ben xöcfd>iuffen ber &erfammutng von $i-

mini enta,ea,enfel5ten , in Sranfrcid; wettetest nod) bie alleinige fefte

(EtiuK ber alten Sehre war*

Slufe neue würbe tk ^hatia^eit ber franjcfifcfyen 35ifdjöfc in

5ln[prud) genommen burd) bie (Streitia, feiten, bie ^rUcttltan

erregte, auf bie wir aber nidjt eingehen
3
).

(2>d)cn in biefer ^ertobe unterhielten bie franft6fif<$cn 23ifcfybfc

einen gelehrten 2kr£el;r mit Jptcronnmuö in ^palaftina, mit

j) Concil. t. 2. p. 6-0—6-9. 697. 698. Gnu £)en!maf rourfce bem

55ifct)Of »on WanaüuS felbjt gefegt in epist. ad Episcopos Aegypti

et Lybiae n. 8-

2) Hilarius Pict. de synod. n. 63. num. 2.

3) Sulpic. Sever. bist, sacr. ed. Amstelod. i665. n. 61. p. 4 l 7

— 419. n* 62. P* 420— 422 « &• 63. p. l\ii— 423. 424« 4 2 5. 4 2 6. 4 2 7«

n. 65. p. 4^i« 4^2. m dialogo 3. n. i5. p. 56i. diel. 16. p- 562— 566.

bist. 1. 2. n. 66. p. 4^4« Prosper. Aquitan. chron. p. 734. ed. Paris

1711. ibid. 736 Concil. tom. 2. p. 1009. ia3i. August, haer. 70.

Spicileg. d'Achery tom. 12. p. 2o5. Ambros. 24. n. 12. cp. 5i. n. 6.

de obit. Valent. n. 25.
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Sluguftinuö in ^Ifrica, mit ^)au(inu§ von *flola u* 21* 5tlä

©d^rt ftfteUcr jetcfyneten ftd> au£ ^()6babiu§, Jßifd)of von 2lgcn,

2(mb rofiu6, üBifcfyof von 9Jtailanb, von (Geburt ein Trierer, unb

Jj? Mar tu 8 von ^oiticrö, fo rote ber gu anfange beö 3al)r(;un-

bertö lebenbe £actanttu$* <23e(;r viele SBerfle finb verloren ge-

(langen, bie in biefer tyätigen Seit entftanben roaren, wie bk be$

S6tfdr)ofö Sftagiminuö von £rier unb feineä üftad)folger£ ^aultnuS

in ber ©acfye be$ 5(tl)anaftu6* ©efjnxcjen bat and) bah , roa£ und

an ©enfrnafen felbft au$ biefer geit übrig gebleben ifr, fein 33er*

bältnifj mcl)r öur geit felbft unb tyrer geiftigen ©röjjc; mir a(;nen

taum ben ©ctft nod) au§ feinen heften*

3n ber SÖfttte biefeö 3«|i*)unberrö führte Martin von£ourö

tah SDtöncfyenxfen in ftranfreid) ein* 3n einer fleinen Entfernung

von *)>oitier£ baute er ein Softer; $u Siguge traf er feine erfte

llofterlidje Einrichtung* JDicfeö Softer, bah \id) bih auf bie ueueren

Seiten erhielt, erzeugte in ber g-olge viele gelehrte unb arbeitfame

Scanner* £116 ber l)eif* Martin 35ifd)of von £our6 geworben mar,

errichtete er in ber Sftctyc ber <&tabt ein öroeite$ Svlofter, bah fvä-

ter bie berühmte 2lbtet von 9Jcarmoutier mürbe* <Sie mar bie (£r-

gief)ung£anftalt ber SBifdjofe unb bk @d;u(e ber 2Ö3i|Jcnfd)aften in

ftrantVeid)
4
)*

9}lit bem fünften 3al)rl)u über t beginnen bie 2Löiffcnfdt)af-

ten in Sranfreict) fcfyon $u finfen, mie fie benn von nun an bih

auf bk Seiten £arl$ be§ ©rollen t)in immer metyr gerfallen* 3mar

finben mir and) in biefem fünften 3abrl)unbert eine nicfyt Keine

2m3al)( von ©elef)rten unb &ünftlern aller Orbnung, Theologen,

^l;ilofovl;en, Jpiftorifer, £Ran)ematt£er, Sftebietner, £>td)ter unb

Ovebner; aber mir fud)en vergebend bie alte ^vraft, ben alten rei-

nen unb lebenbigen ©ctft* £)a$ Sctrafter verbient me()r ben 9vu(;m

ber Erhaltung bc§ 3l(ten al$ ber genialen Erzeugung von üfteuem*

£)od) fo lange bie alten tnnem unb äußern (öffentlichen) 2krl)äft*

nifle in biefem 3al;rl;un&crtc blieben , unb fie blieben bi§ öur ^älfte

4) Sulpic* sever. Vit. S. Martini n. 4. P« 448. 449' n « 7« P- 453
455.
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bejfelben, wirb aud) ber gerfatt ber fünfte unb SBijfenfdjaften

ntcfyt fo augenfällig wahrgenommen, (So lange ftranfreid) son

roben 3361fern nidjt überfd)wemmt mar, fo lange blühten in ben

Jpauptftabtcn bk <Sd)ufen; mit ber alten §reibett blieben bie al-

ten SOiottoe unb bie alten Erfolge* £>od) fonnte bie %>cit nid)t

mehr probuciren; ba^u waren anbere £>inge unb ä$er()dltni|je er=

forberlid), bie ba erft fommen follten.

Jpatte man bie galüfa^en (Spulen burdjgemacfyt, fo begab

man fiel) nad) 9vom , wenn cS ber befonbere 23eruf unb bau eblere

(Streben nad) ^ijjenfcbaft crbeifcfyte *). £>ie Geologen aber hie(=

ren ftd) in 23erbinbung mit ben bamaligen Sintern ber Svircfye,

^pieronnmuö, 2luguftinu§ unb ^aulinu^ von üftofa. 2lud? mad)=

ren fic SRetfen $u ibnen, um mit ir)ncn münbfid) fid) ju befprecfyen.

£>abir geboren: SRufttcuä von D^arbonne, Delphin von 25ourbeau£,

fein D?ad;folger 2(nnarb, (SeveruS (Sulpicius, ^rofper, ^ilariuS,

ber mit ^rofper über bie ©nabe fcfyrieb; ferner ber ^rieftet SDcjU

beriuö, SKipariuä, ^ofthumiuä unb bie $?bncr)e 5llejanbcr unb

SDZineruö (9^inerou§) 2
)« «Borjuglid^e Sdjriftfteller biefer Seit wa-

ren aber: ©es er u 6 (Sulpi&ue, *§ilariu8 von 2lr(e$,

(£ucf)criu6
,

/ ^rofpcr, (SaloianuCv SßinccntiuS von Se-

rin § unb GaffianuS. 5lu» ben Schriften biefer Banner fpricfyt

nod) eine gute unb theilmeife tuaVige 2x()anblung ber Rheologie*

Slud) bie Äriti6 ift nicr)t obne innere Sücfytigfeit, fo wie bie ^oefie

biefer 3«t ntdr)t o(;ne ©efd)macr\ £)ie djriftficfye 2Öelt warb um

biefe £eit bewegt buref) ben (Streit iiber bie ©nabe, ^m spela-

giuö erregte, unb ber in ftranfreidj viele S(;eilna()me fanb
3
)*

1) Hieronym. ep. 93. p. 771 ed. Paris. 1704 sqq. anno. Surlus

3i. Juli. p. 406. n. 1. Symmachi 1. 4« ep. *8— 3o. 45. 52. Rutilii

Kum. Galli itinerarium. 1. 1. V. 1. 20. 209. 210.

2) Hieronym. ep. 89. p. 729. Sulpicii Severi. Dial. I. n. 4« -Au-

gust, ep. 226. n. 10.

3) 95gl. über ben (Streit, fo fern er in ber erfren 3eit granfreid)

betrifft: Augustin. ep. 175. n. 1. not; de gestis Pelag. n. 2. 9. 23.

29. 3o; in Julian. 1. 1. n. 32; de gest. Pel. n. 2. 62. n. 3. 17. 45. 56.

ep. 17a. n. 1. ep. 166. n. 2} Marii Mercatoris Commonitorium ed.
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^rofyer von $(quitanien unb 4?i(ariu$ wn 9(r(cö tampften für

SUumftinuS; aber mebrefe Sbeofogen in JJranfreidj Ratten ftd? jum

^cmipefaiuaniemuä begeben, xw £afftatra$/ SSinccntiuö, gauftuö

unb ©ennabtu! , bie i(;rc @d£e auf baö eifrigfte txrtl;cibigten> unb

eben baburd) tarn eine große geiftige Bewegung in ben fran^bftfe^cn

ÄfcruS*

2(ber biefeS wtffenfd?aftu'd)e 25ewegen würbe unterbrochen, atö

beinahe jur fetben Seit £luaben, 33anba(en, Alanen, ®ar*
maten, öepiben, Jperuler, (^acfyfen, 23urgunbionen,

<2>ueucn, Jpunnen unb anbere gum £(;ei( unbekannte 25o(fer=

ftämmc ftc^> nact) bem @üben unb SBeffcn ergojfen. 2lud) tk

©ermanen erweiterten i(;rc ©renken gegen granfreia) f)in. @d)recf-

üd) waren t^k 23erwü}"hmgen , welche bie Allanen unb 23anbafen in

ben (Stdbten grantVcicfyä herbeiführten» Dttcfyt mcl anberö ocrfu(;=

ren ^k anbem (Stamme. Su(e(3t Famen bie granfen, eroberten

©aKien unb (ief>en ftd) in ihm für immer nieber, woburd? benn

beibe 23o(f'er in Gineä yerfcfymol^en würben*

Qfßdhrenb biefer Seit nun fanfen fünfte unb 2Bij]enfd)aften

fetyt tief ()crab, fo bafj faum ber (Schatten beö Vorigen me(;r ba

war. Sine traurige aber wa(;re <Sd)i(berung biefcö finftern gu=

Paris 1673. cap. 3. p. 18. 19. Gennad. Massil de vir. illust. c. 59.

Cassiani — de incarnaf. lib. 1. cap. 2., 5. cap. 1. p. g52. 1072.

lib. 1. c. 3., 6. c. 14. p» 966. 1054. üb. 1. c. 4. p. 969. Prosper

Aquit. chron. p. 743 ed. Paris; Prosper contra collatorem cap. 2.

n. 2. cap. 1. u. 1. c. 3. n. 1. c. 5. n. 3. c. 1. n. 2. c. 21. n. 3.

c. 2. n. 1. c. 21. n. 4« epist. ad Rufinum n. 4. 5« responsiones ad

capitula objeetionum Gallorum p. 2o3. 204. 239. 240. 241 — 206.

271 — 278. Noris Histor Pelag. ed. Patavii i6-3. 1. 2. c. 1. p. i58.

cap. i5. p. 284. 285. c. 10. p. 239. Cassiani collat, ed. inter ejus-

dem opera. Atrebati, 1628. i3. c. 12. p. 608. 609. c. 18. p*. 623.

c. i3. p. 6i3« c. i5. p. 618. c. 14. p. 6i5. Augustini ep. 225. n. 2.

ep« 226. n. 9. ep. 22a. n. 7. n. 4. n. 2. n. 9. n. 6. n. 7. ep. 226.

n. 2. überhaupt bie meinen Hummern biefer Reiben Briefe 225. 226.

Gennadius de vir. ill. c. 61. 86. Arnob. Junior, in Psalm. 146. p.

326. 327. d. Lugduni 1677. Concil. t. 4. 1642. 1672. 1687. 1688.
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ftanbeö madjt (Slaubiuö SOtammcrtuS *), bie wir hier ntdt)t auf^

nehmen wollen* £)ie etnji^e Sefcfyäfnquria, war beinahe nur nod)

bie, au§ alten witjenfcfyaftlicfycn gBttftft 9bs£$öge unb 2tbresiatu=

ren ju macfyem £)ie Geologen befcfyränfren fiefy auf ben catecfye-

tifcfycn Unterricht beS SBoffeä, über la§ fte an 23ilbuna, ftd) fe!6ft

ntct)t fehr erhoben* D?ur in ben Softem war nod; einige ©clchr*

famfett, unb ba$ 2Benia,c, xva& in ihnen cjeteiftet würbe, mehr

burdj (£rhattuna, be§ bitten a(§ burd) neucS ^robuciren, war für

bie fimftige JBilbuna, bie ©runb(aa,c 2
), £)a§ beruhmtefte Softer

war 3$fe &* £erin§, uon JponoratuS, söifdjof von SCrM erbaut*

(So würbe bie ^flanjfdwle vieler söifd)6fc unb Siebte, fo wie Die*

kr belehrten 3
), IDurd) foldje Slnftaltcn war c§ mba,licfy a,ewor=

ben, baj$ man fefbft nad) ber Dritte beS fünften SahrhunbcrtS,

unb fclbft in ber Dritte ber Barbaren, nod) 25orUfunn«i über

^hilofophie, ^poetiE unb bie fronen fünfte, unb felbft über Kriffo*

releä, fo wie über 23irajl, Cicero u* 5(* hielt; freiltd) a,cfci)af; btefj

nur an einzelnen Orten unb nid)tö weniger alö allgemein
4
)* (£U

1) Mammerti Claudii epist. ad Sapaudum, tom. 6. miscelleanor.

Stephan Baluzii. Paris. i-i3. p. 536. 53-. 538.

2) lieber bie Softer fciefer 3*it unb ihre (Stiftungen f. bei: Gennad.

de vir. ill. c. 6i. Gallia christiana. ed. Paris. i^i5— 1-28 a Dionys.

Sammarthano. tom. 1. p. 679— 685. Cassiani institutiones , seu de

institutis Coenobiorum pr. p. 1. Cassian. eollatio 1. pr. p. 297.

ibid. 11. 18. pr. p. 553. 721. Euclierii Lugd. ad Hilarium de lau-

dibus eremi ed. Paris. 1759. p- 56. 2. Bolland. 28. Febr. ^o» ?46.

I Jan. p. 55. ed. Antuerpiae 1643— 1729. Sidonii Avernor. episc.

1. 9. ep. i5. 1. 4« ep« 2 5. p. 968. m8. 1119. 1. 7. ep. 17. p. 472 «

1. 4« eP* 11«' P« 26° ed. Sirmundi. Mabillon act. Bened. tom. 1.

p. 563. Caesarii episc Arelatcns. vita inter acta Sanct. ord. Ben.

t. 1. 1. 1. p. 7. Ennodii episcop. Ticin. lib. 2. ep. 6. p. 48- ed.

ParisPiön.

3) Hadrian. Valesii nolitia Galliarum ed. Paris i6~5. p. 532. 2.

Hilar. de Honorato p. 16. Euclier. ad Hilar. p. 56. 2. Caesar, hom.

25. p. 844.

4) Sidon. ed. Sirmund. 1. 4« ep- i. p- 929. lib. 5. p. 9-3. 1. 9,

ep. i3. p. 1110. Claud. Mamm. ad Sap. p. 536— 538.
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nicic ber alten @d)ufen erhielten fid) fortwdhrenb, wie bie $u £»on

unb äSicnnc, §u s33ourbeau£, 9(rleö, ju Vermont in Sluuercme,

nnb wie eS ben Slnfcbein f)at, ju 2fa>'n unb $mgueu& Sekret

von einigem Dramen waren @ufebiu$ in Snon, mit feinen <2>djü*

lern ©iboniuS, %vitu$> unb ^robuä, fo wie 23ictor, ber ^oettf

(ehrte *)

2(ud)
s£üd?erfammfuna,en erhielten fidj nod), wie bie be§ £>idj*

tcr§ unb BtyetorS SupuS, be$ Gonfutö 9#aa,nu6, tk fpater an

feinen <2>ohn ^robuS überajna,, bc$ 25ifd)ofS Dtufticuä von 8i*

moa,e§, ber befonberS viele tbcoloajfdje (Schriften abfcfyreiben ließ
6
)

;

aber bie bebeutenbftc an ber
t
3al)( wnb augleid) bie georbnetfte war

bie be§ Sonantiuö 5erreolu£, aufstellt in feinem fcfyonen

Jpaufc am Ufer beS $luj|e£ Karbon , $wifd)en üftime unb (Slermont

in Stommc 7
)+ tylit 2{ch;tuna, wirb aud) bie 25ibliotl)e£ bc$ (£on*

fentiu$ genannt 8
)*

£)ie zweite ^dlfte be§ fünften 3ahrl;unbert§ laßt von felbft

auf btö tommenbe fed;6te fcfyltefjen* £>a$ (£l)rtftentf)um würbe

von ben ro(;en aber Frafttgcn Naturen ber germanifdjen 23blfer

aufgenommen unb voltbrad;te jei^t feine erfte a,cf;eimm(h>ottc drifte*

£)ie Se()re beS @rlbfer§ trat aber gundcfyft in .ftampf mit ber $raft

unb bem Uebermuthe eine£ JjsclbawotfeS , bah nur allmdlia, burd)

ba& bejfcre ^prineip ftd) ^anj uberwinben Itefj* 3m ©efütyfe eieje*

ner unbefieajicfyer &raft burcfybridjt bk übermütige ftol^e Reiben-

natur alle (^c^ranfen, tyinter welchen bk ^eilia^eit be§ SebenS fidj

allein rein Uwatyxt £)aber war für bie £e(;rer be£ (Efyriftentbumä

bie geit gekommen, in ber fie ftd) mit biefen gelben in einen

Äampf cinlajfen müßten , in bem fie auf nicfytä ftd? verlajjen fonn=

5) Sidon. ed. Sirm. 1. 4« ep« 1 - P« 92 9« Hb. 3. ep. i. p. 907.

Hb. 4- ep. 1. p. 929. Sidon. Carmen 1. v. 25— 28. carm. 9. v.

3o8— 3io.

6) Sidon. ed. Sirm. 1. 8- ep. 11. p. 1072. 1073. Carmen 24.

vers. 90— 94. lib. 5, ep. i5. p. 987.

7) Sidon. ibid. p. 892. 893— 896.

8) ibid. 1. 8. ep. 4. p. 1006.
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ten, alö auf bie weit tyojjere $raft bc£ Evangeliums felbft, von

beflen ©eift fic getrieben würben* -Jßon tiefem fteten unb ftarfen

Kampfe zeugen bie vielen in biefem 3abrbunbcrt in ftranfreid) ge-

haltenen Gonctlien unb bie 23crbanblungcn auf benfefben* 35>ir

bürfen biefe (Eoncilicn als ein ftctS unterhaltenes SKeinigungSfeuer

anfeben, burd) tr>e(d^cö bie fünbigen gelben burd)gcben mußten,

6i$ fic geläutert waren gur Feinheit ber bitten, $um Sebcn in

©laube, Siebe unb Hoffnung* !ftur von biefer Seite auS wirb

baS bamalige ©efd)fcd)t mit feinen großen Saftern unb feinen gro=

ßen Sugcnbcn red)t unb wahr begriffen werben* (Die 23ifd)bfe unb

Spricfter biefeä 3a(;rl)unbcrrS waren mehr große Qbaraftere,

als große (Belehrte* 9?ur einer hohen ^erfbnlicfyfett ergab

fid) baS kräftige ©efd)lcd)t; unb wäre ihm eine fold)c nid)t in fehr

vielen 25ifd)bfen unb ^rieftern gegenüber geftanben, eS würbe burdr)

tieffinnige ©elehrfamieit nie ^um (£hriftenti;umc gebracht werben

fein» £>em Jpctbcngcfc^(cdr)tc mußten gelben beS GljriftentbumS

gegenüberftetyen* £>aburd) ift unS eine jweite (Seite ber gett gebeutet,

bie namlid), ba$ neben ben ja
l;
(reichen £0neu ten nid)tS anbereS

^ergeht, als bie nid)t weniger $ a l) l r c i d) e n 33 1 g r a p h i e n g r ß e r

33ifd)bfe unb *pricfter, ber gelben beS GbriftcntbumS biefer Seit,

unb beinahe bcftet)t bie Sitteratur beS 3>abr()unbcrtS in nid)tS an-

berm, als in biefen Biographien unb in ben Sammlungen ber-

felbcn* — So fel;r hatte baS Gbriftcntbum an baS Sebcn fid) bin*

gegeben, i>ü$ cS, um bie germanifd)cn SBotfer mit fid) $u burd)=

bringen unb eine neue 2Belt fyervorjurufen , nid)t aud) nod) mbg=

fid) fanb, fid) wi||enfd)aftlid) ju reflecrtren, außer allein in ber

2Öetfe wieber, wie eS inS Seben aufgenommen würbe* gubem

traten nod) anbere ^inberniffc einer witTenfd)aftlid)cn Entwicklung

in ben 2öeg, bie jebod) alte wiebexum ihren erften unb legten

örunb in ber 9iol)beit ber Seit haben unb ber 23clfcr, bie biefe

gett herbeiführten* ü^ur ift cS nicl)t gut, biefe Dtobbeit nod) roher

fid) vorjuftcltcn , als fic ift; aud) waren bie gerrnanifd)cn fßbttct

nidt)tö weniger als otync Religion* Sbnc alle Religion fann man

aud) ntdjt
'

6\xt
d)rifttid)en fid) wenben; bie Aufnahme ber leerem

fefet vielmehr ein rctigibfeS ©efufyl fd)on voraus unb ein 3nterej]e
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für baS ©ottftdje *) £>ajj aber 2>Mfer, beren £auptbefd)äftiguna,

$vW9/ JJagb unb Diaub ift, für ben erften Anfang unb aud) nod)

für (andere Seit ber 2ßij|enfd)aft ficf> nid)t Eingeben werben, war

von fetbft ju erwarten* 5C6er bie ©(etcfygültigfeit gegen bie 2BijJen*

fd^aft ift nod) fein *§afj berfelben; benn wie auö biefem tyerauö

fid) enb(td) bie Siebe $um SBiffcn , unb eine fo grofje wie bie beö

Mittelalters, fiel) entwickeln fonnte, wäre nid)t ju begreifen* 2(lfo

werben wir unö btö SSerfjaftcn ber germamfcfyen 23blfer gegen bie

£öiffenfd)aft au& einer gewijfen @leid)gutttgfeit, unb biefe wieber

au£ i(;rer ©efcfyicfyte, auS tyren <2>d)tcffaten, bie für eine tyofye 23t(*

bung fel;r ungünftig waren, erfldrcn muffen* (So in bte ehemali-

gen tyromnjen be§ nun untergegangenen $om6 eingebrungen,

formte tl;re gan^e unb mächtige (£rfd)einung für tk 2Btffenfd)aften

Slnfangö nur von nacfytyetligcn $*olgcn fein* Unb bennod) war

vielleicht ^ur wahren funftigen 25tlbung nid)tö notfymenbiger a(§

eben biefeS* £)ie entartete romifcfye 23ilbung war nid)t im (Stanbe,

btö d;riftltd)e ^rinciv rein in fiel) aufzunehmen unb funftig ein

neueö Seben $u erzeugen
2
)* ©a^u waren viel geeigneter bie ^war

rotten, aber nocl) nicfyt bttrd) fo tiefe Safter entweihten unb entnerv-

ten Naturen ber ©ermanen, bie au§ it)ren tiefen SBälbem, in

1) Uebertrieben ttf in jeber 2Öetf^ / roaS bie Herausgeber ber his-

toire literaire in biefem fonjt fefyr fct)ä§ung$wern)en Sßerfe Tom. III.

p. i fugen : Pouvoit - on en effet attendre autre chose de peuples

feroces, qui n'aiant presque ni connolssance de letres, ni teinture

de religion etc.? — ... Deslors bien loin de faire quelqu'

accüeil ä la Grammaire , ä la pliilosophie et aux autres Sciences,

on n1avoit pour elles que du mepris et raerae de l'horreur.

2) Sßie fefyr ber römtfcfye 9?ame tterfwft geroefen fet wegen ber

©cf)(ed)ttg?ett ber Körner, get>t aus folgender ©teile fyeröor: Hoc solo,

id est Romani nomine, quiequid timiditatis
,

quiequid avaritiae,

quiequid luxuriae, quiequid mendacii, immo quiequid vitiorum est

comprehendentes. Liutprandi legatio apud Muratori Scriptor.

Italic, vol. II. p. i. p. 481. Sßenn tatyet biefe neuen 93616er bie SQBif5

fenfcfyaften verachteten, fo war eS roofyt nur barum, weit bte Konter fie

getrieben Ratten. 93gl. Procop. de hello Gothor. lib. 1. p. 4» ap.

Script. Byzant. ed. Venet. vol. 1.

3- @. Srtgena 0. (ätaubenmaür. 1. 5
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roefdjen fic bic ©ctrbeit fdngft angebetet hatten, g,rofK Slnfagen

mitbrachten, 9)Jit ber rollen Straft paart ficf> aber oft aud) ea6

führte Gaffer, baö inbefj, fo wenig « hier qefobt werben folt, ben

9)?cnfcr;cn ntdr)t fo tief erniedrigen fonnte, als bae feine, überlegte,

planmäßige unb fortgefcfcte Saftet ber remifdjen 2£clt; hier wirb

ba§ £aftcr burcr; Safter vollbracht , bort burd) (gtfofj unb lieber*

muth einer rohen -J?atur, mit ber oft noch eine grofjc ©emuthlid)=

feit befteben taxttu SöäfTtfenb bau Gbriftenthum biefe Naturen um=

bilbetc, mußte c6 bte entarteten Dicmcr bem S>crberben uberlaffen,

5(uö biefen 25cmcrrungcn wirb ficf> nun von felbft ber 3uftan& ber

QBiffcnfcfyaftcn, unb ber tbcologifcfycn bcfonberS ergeben, jur 3w
ber 23ö(fermanberunq unb nad) berfelbcn.

SDafj fünfte unb 3Btffenfcr)aften tief fanfen, Faun fcfyon au£

ber 25cmcrtung cincä geitfienotTen hervergeben, c$ fei unnüft 511

fcfjrcibcn, weit baö ©efefyricbenc nicr)t gehörig gcmtirbigt werben

tonne *) £)af$ tiefet guftanb fid) lange erbalten habe, gebt wie*

ber auö einem fpdfern ®cr)rtftfreller hervor, ber feine 3 c *t gerabeju

alö eine folcfye fcfytlbcrt, in ber alleö witJenfcbaftticfye geben unter*

gegangen fei
2
). 3Benn aud) bie 3ahl ber (^riftftetlcr in biefem,

fo wie in bem $undcfyft folgenben Sahrhunberrc nid)t eine bebeutenb

Reine genannt werben rann, fo gab eä bod) unter ben fielen fei*

nen (Einzigen, ber von groger Sebeutung gewefen wäre; ba$ cU\\

war $<tö Hebel, ball deiner viel war. Slucf) hatte ber Aberglaube

nietet wenig um fidj gcrijjcn* SOtan glaubte t>k großen Gba*
raftere, von benen wir fpracfyen, nur baburcr; red)t ehren $u

rönnen, wenn man 8ttd$ ine 2L>unbcrbarc 50g, ma$ fic anging.

Unb barin juckte ein <Sd)riftftcllcr ben anbern $u übertreffen ; wcj$=

wegen c$ nicr/t ganj leicht ift, btö $u ä3iele von bem 5U unter*

febeiben, xva§ eigentlich gefagt werben follte
3
). £)a6 bat nun

1) 21 tt 1 tu $, 33ifd>of »Olt 35icnne- Carm. 6. p. 201. in praefat.

ed. Sirmund. Paris. 1696. Nee in eo immorari, cruod paucis in

tclligontibus mensuram syllabarum servando canat.

2) ©regor oon Tour 3: bist, praefat: Vae diebus nostris,

qnia periit Studium literarum a nobis.

3) £ie Herausgeber ber bist. lit. d. 1. France fage« t>on ben (B&rift
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aber anbererfeitS autf) bctcjctracjcn r ba$ @d)riftftetfer ber neuem

Seit in ben Bannern , beren £eben unb SfötrFen un§ bort oerjeid)-

net ift, bah ©roßc nid)t mel;r finben wollten, bah an it;nen war»

tlnb fo ift ch gekommen, bafj bah bamafujc Seitalter von einer

$weifad)cn €>eite auö entftcltt würbe, vom Aberglauben eben fo

fe(;r alh vom Unglauben»

hangelte fo bei ben fdjrtftftellerifcfyen arbeiten ber beimaßen

Seit sorjüaJ(ic& bie Ärttif, fo war anbererfeitS bic (Spraye felbft,

in ber man fdjrieb, im tiefen Verfall* ©aä war ^ben ber gel;*

ler, ba$ bie @d^rtftftcl(er in jeber Steife fid) nadj bem SSotfe be*

quemten, \tatt bajfelbc über fid) felbft f;inau8
-

5u einem Söcffern ju

erbeben bem 3nl;altc unb bem Ausbruche nad)* (£me folcfye %laü)*

(afftafrit ließ man fid) ju (2>d)ulben fommen, bafj man felbft bah

@efd)led)t ber Jpauptworte nicfyt mefyr achtete, fonbern bah 9)ta§*

eulinum mit bem Femininum oerwecfyfelte
4
), chen fo, wie bie

Gnbunam ber 2öorte felbft
5
),

gum Verfall ber 2Öijfenfd)aften, unb ber tfyeoloajfdjen cn6-

befonbere, trua, auefy bah bei, baß bie 23ifd?ofe fid) anbem 23e*

ftimmunqen (eingaben, als ch if)r einjicj wahrer 23eruf wollte;

unb eben fo bk ^riefter* 3nbem fie ftcfy ju weltlichen 3ltt$te*

<tenl;eiten (nnjiehen ließen, würben fie in biefelben fyinemcjejogen.

gtyfon fucfyte jeitu'djcö Anfeben, $eid)tf)um, (£(;re unb ^errfc^aft,

würbe Säger unb $rtea,er
6
) unb vergaß barüber bah 2lmt beh

feuern biefcS 3afyrt)unfcert$ mitD?ed)t: Ils suivoient encore le mauvais

gout de leur siecle, ou lc merveilleux Temportoit sur le vrai, et Textra-

ordinaire sur le simple. CPest ce qui paroit visiblement dans

presque tous les Auteurs, qui en ce siecle et les suivants entre-

prirent de composer des histoires ou vies des Saints, et des re-

lations de leurs miracles. Tom. III. pag. 2.

4) Gregor. Turonensis de gloria Corfessorum praef.

5) Mabillon Act. Bened. Tom. I. praef. p. 116. 23g(. Du Cange

Glossar, praef. n. i3. 14. £5te ©pradje beö falifcfyen unb be$ rtpua-

rifcfyen ©efefceS betätiget fea$ ©efaöte.

6) Le Gendre, moeurs et coutumes des Francois. ed. Paris

1712. p. i3. 29. 3o. Gregor. Turon. liist. praef. n. 16. 17.

5*
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Wirten. 2lud) burd) Saftet unb (Simonie 6cf(c<ftc fidf> bic fyohe

unb niebere ©eiftlicfyfeit, unb bic Goncilicn hatten es bisweilen

faft nur mit bem verborbenen £leru$ gu thun. Snbcfj auf bic=

fer (Seite bau 2mfcf)cn verloren ging, fuebte man cS auf einer

anbern wieber ju erbautem JDie Qeiftlid)cn gaben \id) vie(fad)

r>cr ju abcrgldubifcfyen, gaubertfd)cn Unternehmungen, gu 2>e=

fcfyworungcn, gu (Erfimbigungcn über bie runftigen @cf>icffale ber

(Ein
5elncn unb

ö
u 2mberm, maS hicher gehört *)'

3nbem wir nun bis jefet bie 2Bijfenfd?aften verfolgten in

ihrem Verfalle bis auf ein ÄleinftcS herab, muffen mir hinmic*

berum aud) baS forgfam ins 2(ugc fa)Jen, waS, wenn aud) nur

als bie garteften $cimc ber künftigen, wieber mehr erftarfrnben

2£i|fenfd)aftcn unb fünfte in biefer geit vorfommt 9?ur mufj

,;icr foglcid) ber Vorftcflung vorgebeugt werben, ba$ fid) fünfte

unb 223
iffcn fdf;aftcn von biefem Äleinftcn an wieber regelmäßig unb

organifd) in ber fommenben Seit entwickelt unb entfaltet hatten,

ohne altcS Jpinberniß unb ohne alle Unterbrechung» £>icfj war

um fo weniger ber Salt, als barbarifd)cr theifweifc nod) bic fol*

genben gcitabfcfynittc würben, wie 9 . 33. ber bcS $arl Kartell,

bejfen Regierung für bie 2Öiffcnfcr)aftcn vielleicht bie ungunftigfte

war unter allen anbern vor- un£> nad)(;crt

(Sd;on ber Umftanb trug nicfyt wenig ba 3u bei, bic 2Bi|fcn=

fd)aften nid)t gdnjlid) untergehen gu (äffen , bafj bic latcinifd)e

(Sprache, wenn aud) nicht in ihrer Feinheit, beibehalten würbe,

befonberS in ben n'rd)lid)cn Verrichtungen»
2
) £)cnn baburd)

blieb nid)t nur ein SDuttel, bic eilten gu verftehen, fonbem aud)

ein ÜKciü giim (Stubium bcrfclben. 2md) machten fid) einige

1) Concil. Tom. 4- p« io5-. i3o,o. 1409. 33eifpiefe bei Gregor.

Turon. bistor. 1. !\. c. 16. 1. 5. c. 14. 19. Hb. 9. c. 6. 10. lib. 5.

c. 14. 1. 7. e. i4- not. 16. 1. 10. c. 11. Baluz. capitiüor. reg. Franc-

tom. 1. p. i5o. ed. Paris. 16-7. Le Gendre moeurs de Franc, p.

3-. 38. 46— 49* 53. Fredegari chronic, n. 5i. inter opera Gregor.

Turon. oper.

2) Du Cange Glossar, praef. 11. 3o. 37. 3Sgl. Fleuri discours

III. sur l'hist. de l'Eglise. n. 24.
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franfifdje Könige eine befonbere Angelegenheit barauö, tiefe (Spraye

nid)t unter^e^en ju (äffen* <£&en fo fersten biefe für bie 2»uri$=

prubenj, ba ein großer £(;eil ber £*inwo()ner fccf> an btö rb-

mifd;e 9ied)t l;ieft,
3
) mal;renb ber anbere am faüfcfyen ©efege

hieng. (Einige, wenn fd)on wenige ber Svbm'ge merotnngtfd)en

@tamme$ , waren fetöft greunbe ber 3Biffcnfd)aftcn , wenn fdjon

nur nad) ben gegriffen unb 23ebingungen ihrer Seit*
4
) JDie

£)icfytfunft würbe burd) bie Farben gepflegt, fret(id) nur in if;rer

SSetfe; bod) ift bie ü^atur gerate f)ier weit über bte Svunft erga-

ben*
5
) 2öar ber £bnig für bie SBiffenfd)aftcn eingenommen, fo

würben baburd) immer 33ieCe am ^ofe $u bemfelben Streben

angefeuert, wie un$ benn aucl) ©reflor von £our$ unb 5*ortuna-

tuö von «pottierö mehrere SBeifptek anführen*
6
) 5(uf äfmh'd)e

SBeife verhielt eS fid) bei ben 23urgunbern, beren g-ürft ©unbe-

batb ^u Suon für @d)u(en 9)cancfye6 tfjafc
7
) 25ei ben SBefk

gor(;en war bieg nid)t weniger ber galt,
8
) beren ftomg 2l(aridj

eine Sammlung be£ (Eobcr, £(;eobofianus> nebft nod) anbern ©e-

fe^en ueranftaltete,
9
) unb baburd? in bem Äaifer Suftinian

ben ©cbanfen ju einem ähnlichen Unternehmen weefte*

SCber ba$> SDteifre wirfte in biefer geit bod) immerhin ber

getftücfye ©tanb* An ben (Eathebrafen waren nod) immer

<öd)u(en, unb bie 23ifd)öfe felbft fal;en cö atö eine tyrer x§aupt-

angelegentyeiten an, ben tlnterridjt entweber in eigener ^erfon $u

3) Concil. t. V. p. l. 3§9». Le Gendre loc. cit. p. 27. 28.

4) SBefonberä gehört l>tef>er (JOtfperid) I. Gregor. Turon. hist.

1. 5. c. 45. Fortunati Episc. Piotav. carm. 1. 9. c. 1.

5) Le Gendre 1. c. p. 262. 263. Ü83.. p. 24. 25.

6) Fortunat. 1. 7. c. 4« 7
— 12> lö*. 1 9- üb. 6. c. 11.12. Gregor.

Turon. hist. I. 4- c. 24. 47* ^b. 3. c. 33.

7) Ennod. Vit. B. Epiplianii Episcopi Ticinens. oper. p. 4°5.

407. ed. Paris. 1611. Avit ep. 5i. ed. Sirm.

8) Gregor. Tur. hist. 1. 10. c. 3i. n. 19. Ennod. not. Jac. Sir-

mundi in eund. p. 6. 9Sgf. Tillemont hist. des Empereurs tom. 5.

p. 665 ed. Paris. 1690.

9) Cod. Theod. t. 1. praef.
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ertf)ei(en ober baju tüchtige Scanner aufstellen. J

j £>ie öegen=

ftdnbe roaren (Brammata5 , ©ialeftif, Dibetorif, (Geometrie, ?lftro=

fogie, SCriitymtitE; aud? ^octif
5

unb Qcfang. Deicht nur rourbe

bie bciL (Scfyrift erfldrt, fonbern auefy 23drcr gclefcn. $fod) von

auslänbifcfyen (Sprachen finben roir (Spuren* 2
) £)od) ift lücfcci

an etroaä 2tf(gemeine$ nicfyt ju benfen. ©er ©rab ber 23ilbung

an einer ober ber anbern (Schule (neng ftetä von ber £üd)tigt\'it

beS 25ifd)ofe6 a6, ober beä anbern S*fyrg£, bem er an feiner

Stelle ben Unterricht übertrug* £)ie (Ecfyule um 2(rlee rt>ar tfoU

tctdt)t bie oefte, unb tyarte biefen 23orjug bem bertiam 25ifcr;of

Gdfariue |u verbanden. 3
) 2(ud) bie <2>djule von DtycimS fdjten

eine S(u§nabmc von ber gerobhn liefen Okgcl $u fein, bie audj

nodj fcaburd) mcrfnntrbig rrmrbe, ba$ fie juerft einen eigentlichen

£)trector, ^rincipal, ber *))rimiccrtu§ genannt rourbe, hatte, rocU

d)er £ite( fpdter t)dufig vorkommt unb auf ein foobcS £el;ramt

f)inn>ieö.
4
) berühmte tarnen biefcS SabrbunbcrtS finb : ftemi*

1) Gregor. Tur. ibid. Fleuri disc. III. n. 21.

2) Greg. Tur. 1. 8. c. 1. Mabiilon. Act. Bened. p. 662. 11. 11.

3) Mabiilon. Act. Bened. p. 66-. n. 3o.

4) Du Chesne hist. Franc. Script, t. 1. p. 85o. ed. Paris. i636:

Primicerium Scliolae clarissimae militiaeque Lectorum. SSon cem

fpätern QJmte einci primicerium maefot fcaS Über Romani ordinis apud

Gregorium IX lib. 1. tit. 25 folgende Beitreibung : üt Primiscerius

sciat se esse sub Archidiacono sicut Arcliipresbyter, et ad ejus

curam specialiter pertinere, ut praesit in docendo Diaconis, vel

reliquis gradibus Ecclesiasticis in ordine positis: ut ipse diseiplinae

et custodiae insistat, sicut pro animabus eorum coram Deo rationem

est redditurus . et ut ipse Diaconibus donet leotiones, quae ad

nocturna officia Clericorum pertinent, et de singulis Studium babeat,

ut in quaeunque re capacem sensum habuerit, absque ulla vacet

negligentia, aut a quo ipse jusserit instruantur- 3S^(. ibid. c. 8;

Epist. Joannis VIIL ep. 7. ed. Sirm; Eugippius in Vit. S. Severini.

cap. ult.j Adelmann, in epist. ad Berengarium in Concilib Metensi

a. 888. c. 73 Hist. Pergam. tom. 3. p. 325. ap. Ughellum tom. 4-

p. 668. 669. 7-5 848; Vit- Aldrici Episc. Cenoman. n. 1; Bernaldus

Arcliidiacon. in Vit. B. Gerald. Abbat. Bractar. n. 1 ; Leges Al-

phonsinae seu Partitae 1. part. tit. 6. 1. 5.
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o,iu$ von Stytyflä, 2lyituä von 2Menne, Oturid) von Simons,

$ofariu$ von 3(r(cö, <Skutl)eru& von Sournai, Gnprian von£ou*

Ion, 5erreolu§ von ttfcj, Gkrmanuö von ^pari6,
''

23ivenrio(uö

von i*non, Stöcetuä von Srier, 9)toriu$ von s
#vencfy, «Pretegtatuä

von Diouen, 23eronu6 von (Savaillon, ©recior von Sourä unb

gortunntuä von s}>oitier£.
5
) §$a$ unb neben tiefen 3Mfd)ofen

magren fidj nod) besannt: GufebiuS von 5(nti6a , iDerafteuä von

<© ^aul £roi$*£i;atcau£, SÖtercriuS von 2(na,oiüeme, £rajanu$

von @fctnt$/ Sco von (£>en£, P?a$nitt3 von 9v(;ctm6, (&cbatu$

von 9iü>me, <2fcbatuö von 33cfievö r (Sufpiciuö von ä5oura,c3,

StyoUmaviö von (£iennont, g)Jarillu$ ( Sftaurillio ) von (Eafyorä,

XH^iicoia von (SfyatonS für <©aone, <2?a(viuö von W>i, JBerthram

von pj&mfc, Slgcridj von S3erbun, (Evememö von Nantes, 5*c%

nad) Gvemeruä söifc^of an bcmfclben £)#, Suintian von G(ei>

mont, ber (Erjteber feinet •ftad^onjero' ©attu£, &eonciuS von 23our=

beau£, @iboniu£ von 9)tain$ u. n. $1.
6
)

Sur äkrbreituna, ber 233iffenfd)aftcn trugen aud) bie in btefer

Seit mit fo vielem £ifer unternommenen 23cfe(;rungcn bei,

wenn burefy biefelben vor ber ^>anb aud) nur ber@runbgu einer

d)riftlid)cn JÖitöuna, gefegt mürbe, unb ber (Srfota, $lnfana,§ mcl;r

ein dunerer afö ein innerer mar. 7
) |Cm weiften aber gaben ba^u

bie £1 oft er, je£t \vat)tc 2lfnte ber 3öi|Jenfe()aft, tyren ^Beitrag.

£)i)ne viele Soften mürben fte erbaut $Ra\\ mie$ ben §DZ6nd)cn

unbebaute^ Sanb an, unb btö mar von ©cite be6 Staates mei-

ftcnö 2tf(e$, roaS er fyergab.
8
) 9?ia)t um ein mü^eö Scben §u

fuhren Ratten ftd) bie $tond)e tyrem ©tanbe gemibmet, unb in

biefem — ©ott 3lj* erftet JBemeggrunb mar, ftd) ber (Eitelkeit

ber JDma,e nicf?t fytnjugeben , fonbern in bem $eit(id)en Seben i>a$>

5) Hist. lit. d. 1. France tom. 3. p. 24.

6) Hist. lit. d. 1. France, tom. III. p. 25. 26. unb mit fcc O&eit

©enannten näfyer gefcfytlbert »on p. 38— 416- wo Denn bie üerfcfn'ebenen

©Triften unb Senfmate btefer @5e(efyrten fritifrf) beftanbett finb.

7) Gregor. Turon. praef. Editoris, n. 18. histor. 1. 3. c. 10,

1. 4» c. 26— 28. 1. 5. c. 29.

8) Le Gendre, ibid. p. 14. Fleuri disc. 4> »• 22.
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ewige $u erringen* £)abei aber war ce eine ihrer erften SBeftrc*

bungen, baö, wa§ ftc als ta§ 4?otf)fte ernannten, fra§ SÖort

©otteS , gu verbreiten unter ben 2361fern. £)ie meiften SDtfjfionäre

tiefer Seit finb au§ Silbftcrn hervorgegangen* 9)?it tiefem Berufe

verbanben fie nod) einen britten; Diejenigen, bte gitr 2>erfünbung

bcö gbtttid)cn 2Bortc6 nicfyt bcfonbcr§ geeignet waren, bauten ba$

$clb an , fcfyufcn bte QMbniffe in fruchtbare lad)enbe Spuren um,

bamit Diejenigen, bie nur für ben Jpimmcl unb für ihre 23ruber

lebten, ben 9JJenfd)en auf feine Söeife gur Saft fielen» (Sie alte

l;aben il>r £eben einer großen 3bee geopfert unb umfonft burften

wir in unferer Seit, bie mehr von Sbeen fpricfyt, alö in ihnen

lebt, d(>n(idr)e JOpfer fud)cn* Sic waren burd) einen feften ©lau=

ben geleitet, unb ernannten ei? al6 ben göttlichen SBtllcn, ben

23ewo(;nern ber 2£dlbcr muffe unb folle von ihnen Sitte unb

ÜKcligion gebracht werben, weil o(;ne biefe ber 9)fenfci) ntd)t SDtenfdj

ift* £)cßwcgcn l;abcn ftc fclbft gebildete Sdnbcr verladen, haben

vergiftet auf ben Umgang mit 2>atcr unb Butter, trüber unb

(Scfywcfter, bem J-rcunb unb ber $reunbin, fte finb l)inau§gcgan=

gen in bie finfteren SBdlber, I;aben Mangel unb Arbeit, £)urft

unb junger ertragen, um ein wilbeä, halbthicrartigcs Gkfcfylecfyt,

von bem fie auf§ hdrtefte unb bitterfte verfolgt würben, gu bc=

gtücfen; unb ihr (Enbe, tvtö war c6 oft anberS, als? ben £ob eines

9ftartnr6 öu fterben? $ixt ftd) fclbft fucfyten fte ntd)tö, ficf> l;at*

ten fie gang vergeben* Stuf bie ©enujfc biefeö £eben6 Ijatten fte

vergiftet, aß fte ben SÖanbcrftab in bie £anb nal)tncn* Unb

ba fte fclbft nur mit großer SÖtäfjtgfeit t>a& genoffen, tvtö i(;r

leiblid)c6 £cben beburfte, fo war ba$> Uebrige ein ©gentium ber

Sirmen* Unb wa$ fo ü)re reinen Jpdnbe hervorbrachten, tyattz

ben ftcfytbarcn Segen bcS Fimmels* £)a, wo ehemals nur SBalb,

(Sumpf unb büftcre Jpcibe war, fal) man balb blu()cnbe ©arten,

^icefer unb Söicfeu wie burd) eine neue Schöpfung l;ervorgel;en

,

unb fclbft große unb bcbcutcnbc Stabtc erhoben ftd; in ber^a()e

btefer Svlbfter* innerhalb ber dauern aber würbe ber ftunfe ber

3öijfenfd)aft mit bcrfelben reinen x§anb gcndl;rt, unb 9Jtand)cr, bcf=

fen 9*ame untergegangen ift im Setonftrotnc, erhielt unö burd) fleißi-

geö 2lbfd)reiben ber 25ud)er viele perlen beö 2Utertr)umö* 9^el)rere
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Softer, wie bie ber 35enebictiner, machten fief) in ber $otge bte Pflege

ber $föi|Tenfd)aften öu i(;rer vorzüglichen Smgelegenbett, unb warm

fomit eben fo febr bie $lfi;(e bet 2Bijfcnfd)aft als ber £ugenb, etwaö,

rcaö von vielen neuem ©djriftfteftern unbanfbar genug nidjt oncr*

fannt würbe* £>iefe hatten fein Stucke für ba$> , xvtö ein Seben oci*

mag, ba$ in ©cbet, Arbeit unb Betrachtung getieft ifh £)a£ ntdt)t§

SDZcnfdjlidjeä vollkommen ifr, bafj bie grollten JJnftitute finden fönnen,

(e()rt bie Erfahrung* 5lber ba& verleibt un$ fein $ed)t, aud) ba$

©ute 3u verwerfen über blinb öu verfeunen, ba, wo e$ unbe5weifeft

ift Q33aS in ben Sloftem bie Betrachtung unb ba$ ^tubium be*

fonberS befcfydftigte, waren neben ber fyeiL <2>cfyrift i>tö Seben het

^eiligen, aäcetifd)e Bücher, bie 23dter ber griecfyifcfyen unb lateinifdjen

Svircfye, befonberS bic ©dt)rtftcn be6 21tbanafiu3, BafiltuS, ber ©re-

gore von Üfta8iang unb von £Rpffa , JpilartuS , 2(mbrofiu§ , Jpieronn«

muS unb 2luaufrinu3; ferner bie @ct>riften cfyriftlicfyer £>id)ter, wie

bie be6 (2>ebu(iu£ ; £irdjengefcfyidjten , wie bie be£ .OrofiuS, (Dabei

waren von felbft einige (Svracfyftubien notl)wenbigc£ (£rforbcmif** *)

©cfyon biefe 23efd)dfttgung mit ben Sßdtern fegte eine @amm=
(ung von sßücfyem in jebem Softer vorauf ; unb in ber Zi)at Ijatte

aud) jebe£ feine Bibltotbet Ütatürlid) ging ba$> Beftreben Riebet Öu-

ndcfyft balün , biefe (Sammlung nid)t nur $u erhalten , fonbern aud)

ju vermebrem 2
) £)af;er würbe cö mbglid), %>a$ balb in ben Softer*

faulen ein gan5 befonberö ausgezeichneter Unterricht ertf;eilt werben

fonnte , unb biefe (Schulen in il;rcm 3(nfe(;en immer zunahmen* 3
)

1) Ueber all tief?: Regularum Collectus olim a S. Benedicto

Anianense Abbate ed. Paris. i663. lib. 2. p. 55. 64. 73. 77. 80. 100,

lib. 3. p. 16. 4 1, Benedicti Regul. c. 48- 73; Fortunati Carm. 1. 8.

c. 1. p. 184. Mabillon Act. Bened. tom. 1. p. 571. n. 4; Joly traite

historique des Ecoles episcopales et ecclesiastiques , ed. Paris 16-8.

lib. 1. cap. 21.

2) Collect. Regul. 1. 2. p. n5. Benedict. Regul. c. 48. Cassio-

dorus de institut. divin. script. lib. 2. c. 7. Sulpicii Sever. Vit. S.

Martini n. 7. Gregor. Turon. Vitae Patrum. c. 20. n. 2.

3) Collect. Regul. 1. 2. p. 238. Mab. Act. Bened. tom. 1. p. 3 14.

Gregor. Tur. hist. 1. 5. c. 14. praef. n. 32. Mabill. Act. Bened.

t. 3. praef. n. 4. tom. 5. praef, n. 187. Uefcei
4

fcaS geben ber $eu
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3m ficbcntcn 3al;rtyunbcrt fegte ftd) baö fedjäte forr,

aber mehr i>on feiner unerfreulichen als oon feiner erfreulichen ^eite,

obwohl auef) jene im legten Sabrlumbcrtc bie übermiegenbc war, 2Btr

finben bi$ ju £arl bem ©roßen bin meiftenä nur eine Abnahme ber

fünfte unb SSijJcnfcbafrcn , unb bte ganjc gldn^enbe (Seite bes ^a=

aitumö beftebt mehr in ber äufjcrn Erhaltung bes Eilten alö in ber

innem £)urer;brinaung bejjelben unb in ber Ctr^eugung neuer ^xo=

buete, benn ba$ (entere Fommt eigentlich gar nicfyt vor, fc nämlicr;,

fcafj e£ ber Diebe nxrtb roare.

£>ie erfte Urfacfye beö immer weiter um jtet) greifenben 8erfaft$

ber
S2Öiffen fcf)a ften tag moM in ber C^efd>tcf>tc beö 9)?crooingifcben

JDerrfcfyerftammcö. 93ian fennt bie (Scfyanbtbaten ber 3-rcccgenbe

unb ber ^runchilb, fo mie tk Stampfe ber feinblicfyen trüber/ ber

(harten biefer furchtbaren SÖetber, 3n ber Sbat finb biefe fc^anb=

baren innern S^nüurfnijje ber föniglid;cn 5amilicn unb bie mörbc=«

rifcfyen Unternehmungen gegen bie eigenen 23enr<anbrcn nur bie auf*

fere SCuffc^rift ber innern ccfcthaftcn öefd)icf)te biefeö £crrfcr;crftam=

mc*. Safter unb £nrannei beten ftcf> fortmahrenb bie ^öanb, uner=

borte ©raufamfeit, nntbe Dvacbbcgier , bie ficf> forterbten Dom 23ater

auf ben (Sohn, erinnern nur alljufehr an bie «yamilien bei? Sltreuö

unb Sbncft, in benen tia& Safter unb bie Untbat ftcf> fortjeugte bis

jum fcfymdtjlicfycn Untergange, 9cur feiten wollte eine erfreuliche

2luenabme ftcf> geltenb machen unb ycrfdjmamm als feiere balb lie-

ber im allgemeinen (Strubel ber Seibenfcfyaft unb beö J&ajJeS« £>ie

beiben Jpaufer, ba& son 9ceuftricn unb baä v>on Stuftrapcn, obrootyf

auö (rinem fdint entfprojfen, führten lange Kriege mit einanber;

balb bilbete ftd) eine äkremigung be§ getrennten Oieicfyee, balD fegte

\id) bie Trennung voieber feft,
x
) Unter jene erfreulichen 3{u5nal;-

men gehörte in jeber 2Setfe Dagobert, (Sehn beö Chlotar, ein

§reunb unb 23egunftigcr ber jföüjcnfcfyaften. D?adj) ihm fann ge=

ligen in biefer 3?it unb bie £oncilienacten jiefye Hist. lit. d. 1. France,

tom. III. p. 35. 36.

1) Fredegari clironicon, intcr opera S. Gregorii Turon. cd.

Paris 1699. cap. 26. 27. 3y. 38. 4°« 42 - 56. 58. 60.
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ncmnt werben fcte Königin jßatl)übe, tk menigftenö mittelbar für

bafleföe mirfte,
2
) fo lange fte ä>ormünbertn tyreä ©ol;neä unb S3er-

meferin be$ SKeicfyeS mar» <2>eit (£t)lobmig II. aber borten bie Qm*
fdjer eigentlid) auf Könige $u fein

3
) unb ließen an tf;rer ©teile ben

9)Jajor £)omu$ regieren, ber, fo lange er biefj f;or)e %mt, btö r)öd)fte

nad) bem fontglidjen, unb ber ©ad)c fctbft nad) über biefem, inne

i)atte, für fiefy unb bie ©einigen ^undc^ft forgte, unb fomit bergab*

fucfyt unb bem (Sigennu(je 2llte$ opferte, ©onft mar für eigenmddj*

tige Eingriffe in t>tö ftrd)lid)e Seben unb für Hemmungen beffefben

bie 23erfammlung eineä §oncilium$ von mefentlicfyer ©egenmirfung

gemefen; je^t aber mürben felbft biefe Q3erfammlungen nur fet)r fei*

un gehalten, unb umfonft bemühte fiel) ^apft ©regor b* ©r. biefelbe

mieber in ©ang $u bringen* 4
)

3n einer folgen $eit vermag eö ntdt)t leidet einer über ftd), ein

25ilb feinet 3ütyrl;unbert6 ^u entmerfen unb eö ber üttacfymelt 3U über*

liefern, 9)Jan fcfyämt ftd), bem folgenben ©efd)led)te einen ©pie*

gel vorzuhalten, in bem e$ nur ein tyerabgemürbigteS, ungCu<f(idt)eö

23ol6 erblichen Formte, in bejfen Sntercjfe eö ntc^t liegt, bie ©efd)ict)te

feines? äßerbenö, ©eins, galtet unb geiftigen Untergänge^ felbft $u

ver^eid^nem dkm fo wenig merben ein fold)e§ Unternehmen befpo-

tifdt)c dürften begünftigen, bk eö felbft füllen, baf? fie ber 23erge|Ten*

l)eit mel;r als beä 2lnbenFen6 mertl) unb mürbig finb* £)ai)er finben

mir in biefer £eit außer ber £l)ronit" beö grebegar, bk biü $um %abxe

2) Mabillon Act. Bened. t. 2. p. 779.

3) ©ie i>ei#en belegen bie $aulen$erföntge: Rois faineants.

4) Gregor. M. epist. lib. 9. ep. 106. Der 23rief ijr an öter 23i*

fdjöfe gefct)rtet)en. Nee in hoc quoque in hac sollicitudinis parte

relinquimus
,
quod de habendis j3er parocliias conciliis , Patrum

Providentia, utilitatis causa sancitum est. Unde ne qua inter fratres

dissensio, ne qua inter praepositos et subjeetos sint fomenta dis-

cordiae, in unum convenire sacerdotes necesse est, ut et de iagru-

entibus causis diseeptatio, et sit salubris de ecclesiastica obser-

vatione collatio : quatenus dum per hoc et praeterita corriguntur,

et regulam futura suseipiunt, omnipotens ubique Dominus fratrum

concordia collaudetur. 9?un »erroetjt er auf 9Katn)mig 18, 20. unb

fcfyuejjt mit einer gemäßen @rmat)nung unb Ermunterung.
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650 fycrabgebt, wenn] anbere Momente ber £iftcrie mehr» $wbe=

gar fctbft flacht in feiner Jßorrebe fehr ulxr ben ScrfaU ber Qi>iffen=

fd)aften, unb fein eigene^ 23ud) ift bae fprcd>enbftc £)enfrnai ber 35iU

bung biefer Seit fctbft* Gben fo weifen bie ^ertneln bcö iWarfulf

nur auf ein gefd)macftofe3 unb \ütffcnfcf>afrücF> tief gefundenes ®t*

fd)(ed)t hin* 2lud) au£ anbern ©Momenten ift baffelbe ^u erfe(;en,

wovon unö 3)iabiUon mehrere 33eifpielc gegeben bat* *)

3nbefj ganj ohne mi|Jenfcf;aftlicf)eö £eben mar aud) tiefe Seit

nid)t, unb e§ ift unfer ©efd)aft, bie Spuren bejfe(6en mieberum in

ihrem föcmften aufzufetzen*

2Bie ber löerfatt ber &M|Jenfd)aftcn in biefer S cit 5undd)ft son

ben Königen ausging , eben fc ging uon ihnen aud) etmaä aue , mao

öitr Dkftauration berfelben 9Jc\"md)c6 in fid) trug , obmobl mehr für

frtnftigc Seiten, alä für bie bamaligen, benn an unb für fiel) mar

tai ganje Moment blojj ba& crl)altenbe, nid)t etgentlid) reftaurirenbe*

@eit dhlotar II. mar eö <Sittc gemorben, am £ofc mehrere 9Jcond)e

mit einem Slbtc ju haben, bie in €>ad)en ber ^Religion um ihren 9*atl)

angegangen mürben* £)icjj iß ber llrfyrung ber JpoffapeUe im

frann'fdjcn Ovctd^c, beren £>orfteher 2lrd)ifapeltani genannt mürben* 2

)

£)er (*inf(u£, ben biefe 2lrd)it\midne ausüben fonnten, mar in jeber

§5c$tef)WH) groß* <&k fonnten eben fo fehr auf tk Sugenben ber

Regenten mohfthdtig einmirfen, atö ftc ba$u ju ftimmen, ber 2Öif*

fenfd)aftcn unb fünfte fid) fcnig(id) anzunehmen* (£>ie maren bie

eigentlichen (£rjicber ber ^rinjen ,
3
) unb bilbeten mit biefen unb

anbern §reunben btt 2Öij|"enfd)aft ober aud) Sogungen, bie ihnen

1) Mabillon annal. 1. 16. n. -6. 88. De re Diplomatica. Supplern.

c. 3. n. 5. gSjjf. Hist. lit. loc. cit. p. 422. 423. Wlan fd}rieb: Rectur

(Statt Rector; Cenubium ©t. Cenoblum, Singoli (St. Singuli; Gene-

trix (St. Genitrix ; Sene ©t. Sine; Monastirium ©t. Monasterium

;

Itim ©t. Item; Reeordationes (©enitttt) ©t, Recordationis. ©0 roctr

bie ©pradje el?ne JKeget, benn felbjt in ben 2tbtüetd)ungen ber SBudjfta&eu

unb ©reiben blieb man jia) ntd)t g(etd), röte aud) tie SSetfptefe seilen,

bie fner angeführt ftnb.

2) Mabillon Act. Rened. t. 2. p. 167. Annal. 1. 11. n. 41-

3) Mabill. Act. Ren. ibid. p. 535. 616.
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nodj beigegeben würben, eine Heine Slfabemie, unb bieg war ber

llrfvrung ber fpdtcrn ^>of fd>u(c*
4
) £)te Setyrer an bem Jpofe

be6 Rknuß würben fpater SBtfcf>cfc; benn anberö wufjte unb konnte

man ihr 23crbienft nicfyt belohnen* ©iefer Umftanb war aber für

t>a& ©an$e von großem 33©rtf)etf, benn bie^Mfcfybfe, bie burdr) 3Bif-

fenfcfyaft unb Srommicjfeit ju ihrem 2lmte gekommen waren , unter*

(iefjcn in ihren 23i§tbümern mcfyt, in i(;rer frühem Steife bte SSilbuna,

ju beförbern, woju ifmen jefct nur um fo mehr Gelegenheit gegeben

war, 2lud) fonft bemühten ftd) viele anbere 33ifd)bfe, jene ju l;eben,

bie wir l)ier nur tur$ nennen wollen» <£& finb mit benen, bie früher

an ber Jpoffapelle waren, tk 2Mfd)bfe: ftaron von sDteaug, £>efibe-

rinS von (£abor3, Hubert von ?)?aftrid)t, $otfimatu$ von s})oitier6,

2umacariuö von $lu
(
rerre, 33ertramnu6 von 9)?an6, 2lrigu§ von ©ap

;

aud) 2lrnolb von 9J?el), Kunibert von ^ötn, ^>rotabm>, £)onatu$

unb GlaubiuS von iBefancon, ^3aulu6 von 23erbun, 9J?oboalb von

Srier, blubbert von Gambrai, ^rdjectuö von (Elermontin Sluvergne;

ferner (£craunu£ von ^ari$, @ligiu3 von ü^oion, 3luboenu$ von

Sfiouen , Seobegar von 5lutum , £etricu§ von 2tu£erre , 5lrbogaft von

(Strasburg, 5lmanb von ?JJaftrid)t, mehrere Slnbere ntd)t gerechnet,

bie vielleicht md)t viel weniger verbient tyatten, mit aufgellt $u

werben»

gu ben au§gejeid;netften @d)ulen $ranFreid)$ gehörten iu

biefergeit bie von ^oirierä, fowotyl bie bifcfybflicfye atö bie £lofter=

fcfyule, wovon tk festere unter ber Leitung be§ 9J?bnd)6 2ln6frib

ftanb ;
5
) ferner t>k von ^ariS, (Spätre, Sfjartreö, SQtanS, SSourgeS,

^termont, 23tenne, (El)alom> für ©aonn, £a()on>; mit ben bifd)bf=

liefen ®d)ulen beftanben aber in ben verfd)iebenen £)ibcefen immer

aud) mehrere &lofterfd)ulen + lieber beibe Wirten l;aben wir nicfyt

immer bte beftimmten 9^acf)richten, fonbern muffen neben bem ©e-

wiffen 9)tand)e$ aus? Umfrdnben erfcfyliejkn*
6
) 5Cucf> in anbern

4) Schola Palatina.

5) Mabillon Act. Bened. tom. 2. p. 681. c. 1. p. 699. n. 1. 2,

p. 954. c. 1. p. 679. 1101. n. 3. 4. Annal. 1. 17. n. 3o. 1. 21. n. 12,

app. p. 704» c. 23. Museum Ital. p. 123. Bolland. 1 Febr. p. 222.

6) Wan »ergleicfye über bie ber Steige naefy aufgeführten ©dmfen
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Gegenben cntftanbcn (Sdntlen. <So ju Uttrccfyt burd) Viltcbrob, ju

Serben, iDiaftrirf>t , Srier, DJcVfc*
x
) gu biefen bifdjbflicfyen (Spulen

tröffen nun nodj bie zahlreicheren ^lofterfcfyuleu gerechnet werben,

uon benen bie £)ibcefc yon Vicnne, aujjer benen in ber (Stabt fclbft,

allein f cd^ig gdhfte» (E§ würbe uns ju lange aufhalten, alf biefe

(Schulen befonberö aufzahlen, bic $ltbtc, fo wie bic Lehrer in

benfelben $u nennen unb auf ihre befonberen Vcrbienfte nun bie

SBijfenfdjaftcn aufmerffam 5u machen ; eben fo wenig Tonnen wir unö

bamit abgeben, bie (Eoloniccn tiefer Älbftcr fo wie ihre Regeln, ^)rU

wiegten, unb ihr gefammrcö £ebcn jum öegenftanb ber Betrach-

tung $u machen. 2
) 2(u§ tiefen Svlbftern gingen oiele 9)Zifftcnare

tyersor, bie ftdj um ba$ Ghriftcnthum unfierblid)c£ Verbicnft cr=

werben haben 3
) <Sic hatten an benen, ^k au£ (fnglanb unb

3rlanb tarnen, treue ©enoffen in ber Verbreitung beä ÖlaubcnS*

£)as aebte 3'ol^hunbert bietet unö jmei (Reiten bar, ^k

eine, naef) ber cS mit bem Verfalle ber fünfte unb 2Bi)Tenfcr;aften

bis zum hofften fünfte fam; bie anbere, nad) ber mit £arf b* ©r+

eine neue Seit für bie abenbldnbifcfyc Bilbung beginnt, ©er %n=

fang bicfcS Sahrhunbertä ift burdj otcle traurige (rreignijje bejcidmet

<Die Araber bemeiftern fidj (Spaniens unb 5crftbrcn bie d^rtft(icf>c

33ilbung bi& auf wenige (Spuren, benn an ber völligen Vernichtung

hinbert fte bie >§elbcnfd)aar in bem afturifd)cn öebirge» 2utö 5ranf=

mit nod) antern. rceniger bebeutentern: Mabillon Act. t. 3. p. 5oo.

5oi. 5o3; t. i. p. 335. n. 3. Annal. 1. 18. n. 19. t. 3. p. 188; Act.

t. 1. p. 2-3. n. -. t. 3. p. 486; tom. 2. p. 5-2. n. 1. 5-9. n. 9;

p. 168. 1-0. n- 1. 8; p. 95. 99. 167— 186. 4^2— 4^8; t. 3. p. 90.

n. 3. p. 95. n. 18. t. 2. p. 646. n. 2. 3. p. 541. n. 2. 483. 484.

t. 5. p. 680. 681; t. 2. p. 123. Bolland. i3 Febr. p. 6-8— 682.

1 Mart. p. 65. 66 25 3Iart. p 5-^. 5-3. n. 20. 14. 1 Mai. p. 109.

n. 3. Gallia christ. nov. t. 4* p. 869. 8-0.

1) Mabill. Act. t. 3- p. 606. t. 2. p. 5n. n. 2. 3. p. 491. io-5.

1081. 8-3. c. 1. Annal. 1. i3. n. 55. 56. 1. i5. n. 72. 1. 19. n. 38. 21.

Sur. 11. August, p. 6o3.

2) 9föan fefye tarüber Hist. lit. d. L Fr. t. 3. p. 434— 446.

3) Ibid. p. 447-449-
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rcid) verwies fic auf immer £arf b er Jammer, 3n Stauen

wäre» t>tc Songobarben unb ©riechen in ewigen Svampf verwitfelt.

,9bfd)on aber ftranfrcidj bte Araber burd) feinen $arl Kartell

abzuhalten im Staube war, fo waren im frdnrifd)en $eid;e bic

bürgerlichen unb fird)(icfyen Umftdnbc bod) nid)t$ weniger aß erfreu^

(id). Vielmehr war in ba$ gan^e geiftige £eben eine grenäcnlofe 23er*

wirrung gefommem £ud)t, ®iÖe unb tyetfige Öffitöng waren

tfetfdjwünben, unb an ü)re ©teile gucfyrlofigfctt, Unfittc unb Un=

orbhuna, getreten. 2£o aber biefe ^ur Jpcrrfcfyaft gekommen finb, ba

verfdjminbcn vonfelbft bie 3Biffcnf<f)aftcn , welche auf ewigen Sbeen

berufen, bie an ftc^ eben fo gut unb I;ei(ig aß wa(;r finb, £)a$

$bnigtbum hatte in benen, t)k c$ reprdfentirten , feine (;bcfyfte (£nu

artung, ©d)wdcfye unb SBürbelofigfctt gezeigt; ba^u famen gwi*

fdjenregierungen, bte mciftenS von Übeln folgen fino / uno enbüd)

bie Snrannci ber Majoren £)omu§* 5(eujjere unb innere Kriege

vollenbeten bau ©an^e. 3m folgen Staaten unb in folgen geiten

wirb alle £ugenb unb alle wal;re große unb (;ei(ige straft bc§ ©eifrcS

unterbrücft, ba$> Safter ift unbeftraft unb fucfyt benen (Geltung §u

verfd)affcn, bk von i(mt bebcrrfcfyt finb* (Die ©efe^c fcfymcigen,

ober vielmehr, bk £cibcnfd)aftcn ergeben fiel) $u ©efe^etn

SÖollten ba()er JÖifdjofe, in benen nod) l;etliger (Eifer war, bem

23erberben mit ber £raft bc6 heiligen ©eifreä wiberfteljen , fo würben

fic von tyren ©t£cn gewaltfam gerijjen ober aud) graufam gemor-

cet* *) 2(nberc, bie o()ne btfd)bflicl)en (Sinn unb ©eift waren, nahmen

tyre ©teilen ein* Unter $arl Kartell ftieg btö Uebel vielleicht am
l)bd)frem dt \)kit bie 23ifd)bfe an, ÄriegSbicnfte $u t()un, ober auf

u)r 5lmt unb il;r (Smfommcn ^u ver^ten* £>te wenigften wallten

$a$ Severe* 31ud) erhob er folcfye auf bk bifd)bflid)cn ©ifce, bie

itym wa(;renb ber Kriege treue ©ienfre gethan Ratten , bie aber eben

bcjtyalb ohne ^enntmf* unb ol)nc alle anberc S*d(;igfeit für ihr grofkö

Slmt waren, beren einige £uft baxin befranb, bau &d)\vcrbt unb

1) Mabillon Act. Bcned. t. 3. p 72. p. 596. Flodoard bist,

llhemens. lib. ii. c. p.
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ben 3agbfvicfi öu fdjroingcn, mit Jpunbcn unb Q3ögcln ju finden, *)

£)tc 33ie»rhiuncr fingen fofort vielfach an Säten über, 2
) .Oftmate

würben ftc biefem fogar unter ber JBebingung überladen, baji fte

bafür (Solbatcn, fpferbe unb ©efö liefern mußten, (ES lafit ftcr)

benfen, von meldjer 25efd)affenhcit fo(d>c 33ifct)bfc gemefen fein

mögen, ©regor von £our§ fuhrt un§ nid)t nur folcfye auf, bic un=

mdfjig im d'jfen unb SrinEcn 3
), fonbern aud), bic untrer, GhcbrcdKr

unb SDietnetbige waren» 4
) Sofort mürben bic heiligen £anblungen

nicfyt mehr, mie fonft, vermaltet, ba§ £cl;ramt jcrfieL £)cn

guftanb fcfyilbcrt ber (ml, 35onifaciu$ in einem 33riefc an ^)apft ga-

cfyaria^ auf folgerte gBetfe: wSDte Religion liegt nun fcfyon gegen

fiebrig fahren ganj ju 23obcn; bieg-ranfen haben feit mcl)r a(^ acbjig

Sahren feine £ird)cnvcrfamm(ung gehalten, necr; einen Cürjbifcfyof

gehabt, ©fe 23isthümcr ftnb grcjltenthcile in ben Jpdnbcn gdbgtcrigcr

Saien, ober chcbrccfycrtfcfycr Qctftlicfyen, bic aufnicfytö atö jcitlidjcn

©eminn fehen, £)ic (Dtaconen biefer 93ifd^bfc haben von Sugenb auf

im (*hebrud)c gelebt, in Umvürbigfctt gemanbelt, ftc unterhalten nod)

gegenwärtig vier bis fünf 35etfd)läjermnen, £)cm ungeachtet getrauen

ftefid), offentlid) baö (Evangelium ju lefen, unb merben julcßt nod)

Söifdjefe, £3 gibt aucr; sßifdjöfc, bic, oh ftc gleid) vorgeben, baji

ftc fcufcf> leben, bod) bau Sfcunfe, ber Ungerechtigkeit unb ber Sagb

ergeben finb, ober bic bewaffnet mit ine» SJeß) jid;en, unb mit eigener

^anb foroohl ba$> 23lut ber (Ehriften atö ber Jpciben vergießen*" 5
)

(£bcn fo ging c£ mit ben Abteien, $arl SRarteft verlieh ftc nicfyt nur

ungebilbeten Saien, fonbern fclbft grauen, unb jmar folgen von

fdjlcdjtcm 9cufc,
6

)

1) Vit. S. Bonifacii, ap. Bouq. tom. 3. p. 668.

2) Gregor. Turon. List. 1. 5. c. 3-. IIb, 6. c. -. Uli- 5. c. 4»

3) Gregor. Tut. List. eccl. 1. 4- c - 12.

4) Gregor, ibid. 1. 5. c. 28 unb an meiern Orten, ibid. 1. 8.

c. 2.

5) Concil. ed. Labbaei et Cossart. tom. 4. col. 1494« lit D.

6) 3Iabillon Act. B. praef. u. 111. 112. Spieil. D'Achery t. 3.

p. 9.10. 212. lieber fcte Verheerungen ber (aaracenen »gl. Mabillou

ibid. p. 482. 525. 078. Fredegar. cliron. n. 108. 109. Le Coin annal.

eccl. ad ann. 73i. 732.
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Unter folgen ttmfrdnben ift c$ (eicfyt &u begreifen, warum

<tcrabe t>icfc Seit biö &u Ravt bem $r. r)in bic fmftcrftc unter dien

biö()erti]en werben mufjtc* 2£ir baben au$ ihr bie wenigen unb bie

gerimrfren £)enfmcüe ber fttinft unb SSiffcnfcfoafr* Buffer fdt>(cd>t

gefcfyricbenen £ea,enbcn , unhiftorifdr) verfaßten ©cfcfyicfyten , unb biefc

nur wenige, fo wie aujfer mehreren Briefen von 25onifaciu6 u, $L

fann biefer geitabfcfynitt ntcfytö aufweifen; unb felbft biefe £)entmafe

$eua,en nur wieberum für bie Barbarei beö bama(ia,en ©cfdf>lcdt>t§
7
)

9?ur noefy Ui jenen unb burclj jene, bic btö (Sbriftentbum im bftlicfyen

granfreicr;, in (£3acr;fen unb $ricManb verbreiteten, wie 2ötffram,

*Ruvred)t unb (Sorbinian, erhielt ftd) bie cfyriftlicfyc Hßafyrfyeit, unb

wurzelte ftd) noef) fefter in ^m ®cr/u(en, bie von i(;nen (jefriftef

würben, wie in gulba, *$ri&far* Utrecht,
8

)

2Öd(;renb in $ran£rctd) alle 25i(buna, be£ ©eifreö unb be§ ^)er-

jenö ^dn^ttc^ erlofcfyen fcfyicn, war wie mit Einmal tk Jputfe au§

einem anbern Sanbe geboten.

D^adr) (Sngtanb \)attc fid) fd)on frufocitia, btö §briftent()um au8

Jranfreicr; verbreitet, befonberS burd) ^rinjejjinnen, bie an enaftfdje

Könige verbeiratbet würben, wie burd) 33ertf)a, £ocr/ter beö (EbarU

bert, Svbmgä von<J}ari$, bie fid) mit bem £bmq @tl)e{bert, £bnia, von

Äent, vermalte* @tc na(;m einen <prd(aten, t^cn Siubtyarb, mit

an ben Jpof bcö fbniaftcfyen ©emabtö , unb befe(;rte ben Qzattm jum

(Efjriftentbunu (£ben fo mad)te e$ i(;re ^ocr)ter (£tbc(bura,e mit (£bwin,

Äbnia. von D^ort(;umber(anb, bem fie afö (BaUin §c$QUn würbe*

%uä) fie tyatte einen 2Mfd)of, ben ^}au(inuS bei fid), mit bejTen

7) 9lß 33eifpte(e be$ 33art>ari$muS wirb eine (Srafcfcfyrift ber @ttfe-

bia, Slebtifim uon 5[RatfeiUe angeführt, in ber jebeS Sßort tmb jete

©plbe ein 93erjrof gegen t>ie ©rammatif ijr. Hist. lit- d. 1. France,

tom, 4. p. 5. Mab. annal. 1. 21. n. 10:

Hie requiesset in passe Eusebia religiosa,

Magna ancela Domini,

Qui in secullo ab benennte etate sua rexit

Secolares, annes XIIII. et ubi a Domino

Electa est, in monasterio Sanctorum Cyrici

Servivet annus quinquagenta ; recesset

Sub die pi'idie Kall. Octobris, indictione sesta.

8) Mabillon Act. Bened. ibid. p. 339. 357. 358. 5oi. 5o5. praef. n, 38.

3- ©• (Jrtgena 0. ©taubenmater 1. 6
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Jpiffe fic ihren iOtann unb ihr 23olr" jur Annahme beö (Ef)riften-

rbumö &ett>ogJ JBitf aber trug jur Belehrung ber @ng(änber bei

(Tregor b. ®ti burtfj bie (23enbung bes Üftbncfycß 2Juguftinu$. £)aj*

inbefj fd)on uor biefen Seiten fta$ Gbriftenthum in Britannien ucr«

breitet gewefen fei, ift eine £hatfad?e, ber nic^t wiberfprodjen werben

fann, wenn eö ftbon nitf)t fo leidet auSgemitteft werben mochte,

mann e£ gefcfyeben. Skbä ber Gbrwurbige glaubt, unter ^apft

@(eutberiu$ (3, (Ehr. 176— 192) fei ei $u ben Brittonen x
) gefom*

men, roaö aber viele ©runbe gegen fiel; bat, wcnigftenä in ber2(rt

unb SOßeifc, wie eö erzählt wirb* £)ic Seit IdjU ftdf> überhaupt nid)t

auSmitteln. Tic 3ridnber unb ©Rotten aber foflen bau (£briftcn=

tl)um, wie erzählt wirb, erft unter bem ^ontificate Golcftin» I.

empfangen haben.
2
) £6 gefd)ab aber fd)on vorher*

£>ie 2BttTenfcr)aften würben in Britannien befonberö burrf) bie

Äföfter gepflegt unb erhalten, SBäftn biefe aber aufgenommen feien,

fann mit Gewißheit nicl)t angegeben werben, wlngcblid) führte in

1) Bedae Venerab. Eccles. bist, gentis Anglor. 1. i. c. 4« Anno
ab incarnatione Domini, centesimo quinquagesimo sexto, Marcus

Antonius Verus deeimus quartus, ab Augusto regnum cum Aure-

lio Commodo fratre suseepit. Quorum temporibus cum Eleuthe-

rius vir sanetus, pontificatui Romanae ecclesiae praeesset, misit

ad eum Lucius Britannorum Rex -epistolam, obsecrans, ut per

ejus mandatum Chris tianus eftlceretur. Et mox effectum piae postu-

lationis consecutus est, suseeptamque fidein Britanni usque in tem-

pora Diocletiani prineipis inviolatam integramque quieta pace ser-

rabant. p. 4. tom. 3. ed. Colon. 1612. Heber bie^ früpe^BeFeprung in

^Britannien »gl. Origenes liomil 6. in Lucam. Gildas Ex. c. 6. Ueber

trt RÖt\i§$ 2U rill 3 ©enbung Alford Annal. ad annum i82."p. 140. ad

ann. 201. p. 201. Usser. antiquit. eccl. Britannic. c. 4* Bolland. in

act. Sanct. ad 1. Jan. Baron. Annal. ad an. i83- Bolland. ad 26

Mai, Usser. 1. cit. p. 54. 102. 137. i38. ed. Dubl. 1639. Martyrol.

Rom. ad. 3 Decembr. Iföenn 9Kabilfon bei ben dritten unb (Spotten

ta& @prijletttpum erft unter £ölefrin I. »erbrettet werben fä'f?t, fo irrt

er fa)on fcefroegen, röeiT unter SDZitwtrfung bie\~e$ ^apfreö ©ermanuö

»on Slurerre mit SupuS »ön £ro»e$ befjrcegen nad) *8rtttanmen ging,

um tfyeologifdje (Streitigfeiten su fcblidjten, tie ben cbrijtficben ©tauben

»orau$fe£en.

2) Mabillon Annal. 1. 8. c. 1. p. 206.
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3>rtanb s"Patriduö , bei ben @d;otten unb Rieten 9?inianut> unb $en*

tigern r bei ben 25rittonen (£(tutu6 tia& Svfofterroefen ein*
3
)

Unter ben Softem aber, bie in Britannien um biefe geit ober

ba(b barauf errietet mürben, öcidjnetcn fid) befonberö $tt>ei au6, roo*

von jcbeö Bangor, 25and)or ober JÖencfyor t;ie|3, t>a$> eine in

3r(anb, ba$> anbere in @ng(anb, £)a£ Softer 23angor in 3t*

fanb oerbanfte feinen Urfprung bem t)et(igen Gomgelluö (GomgaltuS,

(EommogeltuS) , einem @cfyu(er bcS g-intanu^ CB lag in ber ^)ro-

ving Ulfter, in ber (33raffcl>aft £)omn, nicf>t ferne vom oftttcfyen 9)kere,

von roo au$ man halt) naefy <2>d)ott(anb überfahren fonnte* <2o

groß roar bie gab! ber 9)tontf;e, bafl man ba$ Softer erweitern

unb gkicfyfam in mehrere Äföfter verleiten mußte. 3n oiefen

Svlbftcrn, bie mit bem Jpaupt£(o|"tct nur (Sincö ausmachten, kbtm

unter bem 2lbte Gomgctl brei taufenb 9J?bncr;e, bie bem ®zbcte, bem

23ibe((efen, bem Seibbau unb ben 2Bif|enfa)aften obfagem 4
) 2mö

i()m gingen nicfyt nur mehrere ^(ofterftifter f;eroor, fonbern aud)

neue (Blaubemtyrebigcr, unter benen fid) (£ommban unb ©alluö

befonber§ auSjetdmetem 5
)

£)a$ anbere Softer 25angor in @ng(anb fag in 2Ballt$, im

füb(i<fycn £l;ei(e ber alten ©raffdjaft ftlintfytre, an einem .Orte,

ber bei ben 5(lten 25ooium, bei 23et>a 33aneornaburg Heß, jejtf

33and)or, 23angor; e(;emalö roobl eine (Stabt, fobann ein £(o*

fter*
6
) 35eba nennt e§ 5u feiner geit ba$> berurjmtefte Softer tet

23rittonen.
7
) 2U6 SfaguftmuS auS 9vom baf)in frtm, roar eö

fcfyon errid)tet unb in feinem Snnern organifirt* £>ie 2ln$af)f ber

25emor;ner roar fo groß, bafj e$ in acfyt £(;ei(e mußte etngetf;ei(t

3) Mabillon ibid. p. 207.

4) Mabillon Annal. 1. c 208. 209. $gf. «6er ba$ @5edcjrapf)tfcf)e,

wo jebod) 00m Softer felbfl ntdjtS öorfommt: Camden Britannia, sive

florentissimoram regnorum Angliae, Scotiae, Hiberniae et Insula-

rum etc. ex intima antiquitate Chronographica descriptio. ed. tert.

Londini 1090. p. 706 sqq.

5) Mabillon. ibid. 208 sqq.

6) Mabillon. ibid. p. 209. Spedus in Theatro Britanniae,

7) Reda- lib. 2. c« 2. p. 33.

6 *
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werben, movon jeber feinen eigenen äSorfteber hatte. Jcbcr Sheil

jetylte brei bunbert iWoncfye, S5ci ber 2(nfunft be£ 51uguftinu6 in

Grnglanb ftanb ©inootue atö $ikt an ber (Spiee ber grof3en 2ln*

ftafr* *) £>iefc gfoffor wirften in ^erbinbung mit betten, bie au§

ihnen hervorgegangen , für bie 2£ijjenfdSaft SBtefeö, unb baö 21benb*

(anb verbanft biefer vereinten -ZBirffamfeit t^k balb eintretend SKcftau*

ration ber 23ilbung.

51m micr;tigften machte ftcf> aber vielleicht für biefen neuen Um-

formung ber £>inge auf bem Öebtetc beö äBtffend Santerburn.

&bnig Cttbelbert von £ent, ber Chatte ber Hertha, übergab bem

vom ftopft Öregor gefanbten Sfuguftinue , fobalb er vom (Erjfcifcfyofc

von %xk$ bie bifa)bflid)c 2öeibe erbauten hatte, bie <&tatt Ganter=

fmrn fammt ber umliegenbcn öcgenb, bie au§ einer Ovcftbenj beS

$bnig6 nun ber (Sie eines 55tf<$ofB mürbe, 2uiguftinu6 marb 33i*

fcfyof von CEanterburn. 2{u|Jerbalb ber (Stabtmaucrn mürbe für bie

9)?bna)e ein neucS Softer gebaut, unb fo faßte mit ber neuen (£in*

ricfytung ba»3 Gbriftentbum unb bie cfyriftlicfye ©Übung einmal feften

ftufj in biefem £beile von Gnglanb, unb verbreitete fio) von baauö

weiter*
2

)

2Barum aber acrabc Ganterbur« für tk abenblanbifcbe 33ilbung

von großer 35ebcutung merben fonnte unb mürbe, lag in folgenben

Umftdnbem

©uro) 2mguftinu6 mar bie neue englifcfye Svirdje in befonberS

1) Bedae hist. eccl. Anglor. 1. 2. c. 2. Quod cum esset statu-

tum, venerunt, ut perhibent, septem Britomini episcopi, et plures

viri doctissimi, maxime de nobilissimo eorum monasterio, quod vo-

catur lingua Anglorum Bancornaburg , cui tempore illo Dinooth

abbas praefuisse narratur. p. 33- • . Erant autem plurimi eorum

de monasterio Bancor, in quo tantus fertur fuisse numerus mo-

nacliorum, ut cum in septem portiones esset cum praepositis sibi

rectoribus monasterium divisum , nulla harum portio minus quam

trecentos homines haberet
,

qui omnes de labore manuum suarum

vivere solebant. p. 34-

2) Bedae hist. ecel. Angl. lib. I. Den @ap. 23 6i$ 34. p. 15— 29.

Qa\u geboren noefy tie 23riefe beö tpapfteS ©regor, tie jum Xbeii auefj

23efca anführt. — Ueber Qjanterburi) jletye Camden Britannia, p. 25i sqq.
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naf;e 33erü(;rung mit 9vom gekommen. 2116 bai;cr nad) bem £obe

be§ ©euäbebit, (SrßbifcfyofS yon Ganterburw, ber ^u feinem *ftad)folger

ermäl)lte *pre6bnter Sßuigbarb im Sabre 668 nad) *Rom gekommen

war, um fiel) betätigen $u (äffen, tyier aber an ber ^)cft, bie bamalä

in biefer <&tabt routbete, ftarb;
3
)

(jtelt cö ber ^apft QSitalianuä

in ^Betrachtung ber Umfränbe, bie sormalteten, im Sntereffe ber

@acf)e, bie uacante ergbifcfybflicfye (Stelle burd) eigene 2Baf;( $u

befeften. £r ernannte baber ben 5(brtanuö, einen 5(frifaner, ber

bctgumal 2tbt eines £lofterö in ber Sftäf;c von Neapel war» 4
)

OI;ne gnxifel mar e§ bie ©efefyrfamfctt beS Slbrian, ma§ bie

SMicfe be£ ^apfte§ auf fid) jog»
5
) 2(ber ber befcfyetbene 2lbt

l)ie(t fid) ber i)oi;en SBürbe für unmürbtg unb empfaf;! einen

Wonü) in Dicm, DfaunenS £beoboru6, au$ £arfu$ in (Sieilten

geburtig. gucjtcidr) uerfprad) er, benfelben in fein dr^biötbum ju

begleiten. £l;eoboru3, ein SDJann son vieler ©elefyrfamfeit, nabm

bie ©teile an, obroofyl er in einem 2(lter ^on fedj$ unb fedfoig

3al;rcn mar. 6
) £)iefc uorforglick 23efe|ung burd) ben ^apft

erregte in (Englanb fein Mißfallen, unb £l)eoboruö reifte mit

feinem ftreunbe nad) Sngfanb.
7

)

JDtefc beiben Banner maren e§, mit benen in (£ngfanb ein

mijfenfd)aftlicf)e3 £eben ftdj anfachte. (Sie $ogen mele (Schüler

an fid), bie in ber gelehrten 23ilbung in fur^er Seit große §ort=

fd)ritte matten; unb nod) nie faf> (Snglanb glücflicfyere Seiten,
8
)

3) Bedae hist. eccl. Angl. lib. 3. c. 29. p. 81. 8a. üb. 4» £ 2 *

p. 83. 84. Mabillon Annales, lib. i5. cap. 4 1 - P- 477«

4) Bedae bist lib. 4« c » >• J>*
83.

5) Bed- 1. c. vir natione Afer, sacris litteris diligenter imbutus,

monasterialibus simul et ecclesiasticis diseiplinis institutus, Graecae

pariter et latinae linguae peritissimus.

6) SSon XfjeoborttS fagt Beda ibid. vir et seculari et divina litte-

ratura, Graece et Latine instruetus, probus moribus et aetate ve-

nerandus, id est, annos habens aetatis 66. ßuerjl tyatte Slbrian beut

tyapjt einen genuffen 9fööncfy 2lnbrea$ empfohlen, ber aber wegen Seiftet

fdjwäc^e bie ©teile nia)t annehmen burfte. Bed. ibid.

7) Bed. ibid. c. 1. p. 83. 84.

8) Et qnia litterio simul et secularibus, ut diximus, abundanter
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u>tc 33eba ficf> cmSbrüeft. Gin unb pDan$t0 3öbw ^ermattete

£f)eoboru6 fein erjbifdjeflicljeö MmL &>m ftreunb Slbrian über*

lebte ihn beinahe ad)t>ehn ^ctytt, unb mirfce biefe geit nod) mit

allem Gifer für tk iföiffenfcbaft. 3hre ^ahdeteben (grf)uler er*

richteten in ben Äicftern (Spulen, bie für Seberrncmn offen

ftanbem *) allein eB Heilte fid) balb ein mefent(iif>eö jßcbürfmfj

f>erau§, ba£ nothnxnbio, befriebnu" werben mufjte, G§ fehlte

nämlid? an SSudjern, beim an bk mengen, bie £heoboru$ mit

fid) a,ebracfyt hatte, fonntc fidf> eine a,rünb(id)e Bilbung, nicfyt

anknüpfen* £)em tief gefühlten Beburfnijje fam 9tom entließen,

bah au§ feiner reichen Bud^erfammlung, eherne mittheilte; unb fo

entwickelte ftcf> ntcf>t nur ein fircfylicfyer, fonbern audf) ein mijfen=

fd)aftlicf)er -3erfehr jmtfcf)en sJlom unb Gnajanb, ein Umftanb,

ber bei 33eurtheiluna, be$ ^apftthumi? nur allju oft unberuefftd)*

tiget geblieben ifk

£>ie Svlefter finden auf biefe QBcife an Bibliotheken fid) ju

erwerben, unb bie erworbenen ju vermehren* Unter biejenu)en,

bie am metften hierfür thaten, gehört 23cnebict, ber (Stifter ber

2 f
,btet son 2Beremouth* 3" feiner (Schule mürbe iS&a ber Ghr=

würbüje, einer ber (]rbf>tcn (Belehrten feiner £üt, unb utelleidjt

ambo erant instrueti, congregata discipulorum caterva, scientiae

salutaris quotidie fiumina in rigandis eoi'iun cordibus emanabant

:

ita ut etiam melricae artis, astronomiae et arithmeticae, ecclesiasti-

cae diseiplinam inter sacrorum apieum voluinina suis auditoribus

contraderent. Indicio est, quod usque bodie supersunt de eoruni

diseipulis, qui Latinam , Graecamque linguam aeque ut propriam

in qua nati sunt, norunt. Neque unquam prorsus ex quo Britan-

niam petierunt Angli , feliciora fuere tempora, dum et fortissimos

ehristianosque habentes Reges eunetis barbaris esseut terrori, et

omnium vota ad nuper audita coelestis regni gaudia penderent : et

qui cumque lectionibus sacris cuperent erudiri, liaberent in promptu
magistros, qui docerent. et. cet. Bed. ibid. c. 2. p. 84« 85. Unter

ben Rufern ce$ 5lt>nan unD Xt?eofccr nmfc auf eine \et>t auSgeäeicrmete

Seife StlbfyelmuS genannt. Bed. ib. 1. 5. c. 19. 93gf. *p. £>jort —
Sobanneg (Scotuä @rigena, ober r-on bem Urfprung einer cf>rtftlid?en

•philofoplne unb itjrem belügen Berufe. ^epenbagen 1823- p. 23 ff

t) $gf. SUciunö £eben r-on g. Seven$, £alfe 1829. ©. 6 ff.
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bae Slityt be6 Setralterö, <}ebitbet. £r war au$ SBcremoutl; unb

lebte in bcr testen £d(fte beS ad)tcn 3ahr{;unbcrtö* (Sein (jan§eö

ücbcn binburcfy blieb er 9)iöm1j, juerft in bem Softer feinet

öeburtöorteö, fpdter in 3arrow> (So i)ro|l war fein 9Utf at$

®e(c(;rter, ba|l ihn ^>apft ©erajuä nad) *Kom berief, um bort

Stoßen öu (ofen, bie ferner öu beantworten waren» 2
) (So sie!

berannt ift, tyat 2&fc« bie Keife nict>t gemacht, (Seine (Schriften

begießen fia) auf bie serfcfyiebenfren ©ea,enftdnbe beö menfcfyucfyen

SBiffenä, aU auf (Spraye, ^at(;ematif
,

/ VjpfV* ©efd?id)te,

^l;t(ofopbte, Slrcfydoioaje unb (Sjgecjefe,

3tm berübmteften war unter ben bieten enaftfdjen <Sd)ukn

biefer unb ber foajeid? fofamben Seit balb bie 3u
s
2) er ^ ®^e

hatte ityren 9\uf vornehmlich bem <Sröbifd)of <£#&«* t git verban-

den, ber um btö 3al;r 712 feine SSürbc erbielt, gu^tetd^ aber

aud) 23orfte()er ber borgen (Scfyufe würbe, bie von 3üna,una,en

befugt warb, welche auö ben verfcfyicbenften (Stdnben waren,

unb bem verfcfyiebenften Berufe ftdj bimiaben. 3
) $)lit bem @r8

=

2) Der <}Japft fdjreüt an ben 9lbt be$ ÄlofterS, in bem SSeba lebte,

alfo .* Opportunis ergo ac divinis amplectenda solicitudinis tuae pe-

titionibus aretissima devotione faventes, hortamur Deo dileetam,

religiositatis tuae bonitatem , ut quia exortis quibusdam ecclesiasti-

carum causarum capitulis non sui examinatione longius innotescen-

dis , opus nobis sunt ad conferendum arte litteraturae imbuti : sicut

decet devotum auxiliatorem sanetae matris universalis Ecclesiae,

obedientem devotionem buic nostrae exhortationi non desistas ac-

commodare : sed absque aliqua immoratione religiosum Dei famu-

lum Bedam, Venerabilis monasterii tui presbyterum ad limina Aposto-

lorum prineipum dominorum meorum Petri et Pauli , amicorum

tuorum ac protectorum, ad nostrae medioeritatis conspectum non

moreris dirigene: quem, favente Domino sanetis tuis preeibus, non

diffidas prospere ad te redire, peraeta praemissorum Capitulorum

cum Auxilio Dei desiderata solemnitate. Erit enim, ut confidimus

,

etiam eunetis tibi creditis profuturum, quiequid ecclesiae generali

claruerit per ejus praestantiam impertitum. Concil- tom. 3. 33(}f.

Henry — bist, of Great Britain. Vol. 3. p. 33o. Guil. Malm, de

Gest. reg. Angl. 1. i. c. 3.

3) Anonymus in Vita Alcuini ap. Froben. pag. LXI: Erat si-
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bifdjof ßgbert lehrte an ber 5ln|"talt nodj Velbert, ein &er*

wanbter von ihm, ber fpdtcr, nad) bem £obe beS Ggbcrt, auf

ben eräbtfdjbflidjen (Stuhl von 3)or£ erhoben würbe. Egbert cr*

Fldrte ütö 9?eue £eftament, Velbert lehrte bie übrigen 2Bijfen*

fcfyaften, unb erwarb \id) fomtt um bie (Schule $u 5)or£ t>ab

größere Jöerbienft. JOicfe £öi|Jenfd)aften waren: bie ©rammatif,

*R(;etoru% Sunepruben^, ^>oetif, Sfftronomic, Dfoturlehre unb

C^egefc bee eilten Seftamente. *)

£)em ernften, verftdnbigen unb einfid^tevotten £cf;rer blieb

c$ ntcfyt lange unbekannt, i>a$ er unter ber Sahl feiner (^cfyüler

einen alcuin l;abe. Cr, ber, wie uns alcuin felbft bewerft,

bie £unft befaß , Jünglinge von ausgezeichnetem Talent ^u er=

fennen unb an fidf> gu ^ehen, -) fah auefy balb, welcher ©eift in

2llcuin fd)lummere, unb e6 ift fehr wahrfd)einlid) , baß er ü)n

mit auf Steifen nahm. 3
) £)aJ5 2llcuin aber in feinen jungern

Sauren Sranfreid) unb Stauen bereift, unb in Dtom fiefy befon*

ber$ aufgehalten habe, ift nicht bem geringften Sweifel unter-

worfen* 2Ü6 Slleuin nad) (Englanb juruefgekehrt war, würbe er

©etyilfe an ber £ehranftalt, unb nad) bem erfolgten £obe beä

(Egbert unb ber Erhebung beö Velbert auf ten erjbifc^bflic^en

<Stuf)( von 5)orf eigentlicher Lehrer unb -23orfM;cr ber @d)ule;

audj würbe ihm bie Slufftdjt über bie 23ibliotheB übertragen.

£>ajj biefe 23ibliotl;cf, wohl eine ber auege
5
cid)netften in ben

neuen abenblänbifd)cn 9vctcr)cn , in ben Slugen be6 5lleuin einen

tyohen Sßerth gehabt haben muffe, geht fd^on barauö hervor,

quidem ei (Hechberto) ex nobilium fUüs grex Scholasticorum, quo-

rum quidam artis grammaticae rudimentis, alii diseiplinis erudie-

bantur artium jam liberalium, non nulli divinarum scripturarum.

j) Alcuin. Poema de Pontificibus et Sanctis Ecclesiae Ebora-

tensis. versus i43i et sqq.

2) 3Ucuin fagt loc. cit. vs. 1448

:

Indolis egregiae juvenes quoseunque videbat,

Hos sibi eonjunxit, doeuit, nutrivit, amavit.

3) Alcuin. ep. 232. p. ^86. ep. 85. p. 126. £oren£ Veten tet

Platin g. lo.
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ba\i et mit einer $reube, bie wir tf>tn anfe(;en, fagt, fte enthalte

bie £)enfmalc ber alten 23dter, n?aö ber Üiomer in ber 2Bett

&ttiumö eigen gefcfyaffen unb wa^ ba6 herrliche ©riedjenlanb ben

Lateinern überliefert, aud) n?a§ ba6 S3o(f ber Jpebrdcr von £>ben

empfanden unb Slfrifa mit l;ellem Stdf>t verbreitet f;abe* Unter

ben 25ücf)ern, bie bie (Sammlung enthielt, nennt er befonbcrS:

SlriftoteleS , Cicero, ^)ompejuö, ^liniuö, 23irgiliuö, @tatiu§,

SucanuS unb ä5oetf)iu§; ba 5u nodj alte ©rammatifer, djriftlidje

£)icr/ter unb bie 33dter ber latcinifcfycn £ird)e* Slber 2llcutn

£onnte wol)l hiermit bie gan^e 33t6(iothc6 nidjt erfd^opft f)aben,

jumal ba er btcfeä 23er5eid)nitl in feinem ©cbicfyte über bk $ird)e

von 5)orf, ihre SSorftefocr unb ^eiligen mittheilt, in welchem

mancher *ftame ausbleiben mußte, ber in bau Metrum nicfyt

$lti> Velbert ftarb, folgte tym ati @röbifcr;of <£anbalb.

©iefen begleitete 5ilcuin auf feiner *Keifc nad) $om, bie ber *tteu*

gewählte in ber Slbfidjt unternommen hatte, btö ergbifcfyoffidje

Pallium ftcfy 3u t)oleiu 2>n ^arma traf er mit &arl bem
(großen gufammen, ein Umftanb, ber für bie abenbldnbifcfye

25ilbung von ber größten 35ebeutung geworben ift
4
) Jpier bewog

Äarl ben ausgezeichneten £ef;rcr, in fein Dieter; ju fommen, unb

ber £>ater einer neuen weitverbreiteten 23ilbung $u werben» dt

fam fpdter wirflicr;, unb nafym einige feiner @d)üler mit als

©el)ilfen in feinem großen Berufe; fie waren £BigO, $*rebe*

gifuS unb @igulf* £>hulf, ber nod) unter ber £al)i war,

ging in einem ftnnlicfyen Seben unter* Unb fo finb wir jefet mit

5tlcuin unb $arl 3u einer neuen ^eriobe im 3*ortgange ber

abcnbldnbtfdjcn 3Ö3iflenfd)aftcn gekommen, bie wir fofort aud) für

bau neunte 3af)rl)unbcrt verfolgen,

9?ur jene ^anblungen unb Ztyattn finb wal)rl)aft l)iftorifd)

ju nennen, welche in ber SBett bebeutenbe 23erdnbcrungen l;er=

4) Der Anonymus in vit. Alcuini c. 6. p. LXIV. benimmt feaö

3ufammentreffen mit Statt fcr?on früher, freilief) otyne ba$ genannte \n

fatma in 9U>rebe $u gellen.
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vorbringen unb neues geben erzeugen. £>afj bte Jpanblungen

unb £baten ftarä b. ©. hieber ^u fahlen fmb, brauet um fo

weniger nadjgcmiefen 5U werten, ba fic in ber SBeltgefcfyicfyte eine

neue Seit hervorgerufen haben. ^0 groß aber £arl aua) fein

mochte burd) (Sieg unb (Eroberung, wahrhaft groß war er

in feiner geit bod) nur burefy feine 5lnftalten für bie 23tlbunq

in £vunft, 2Biffcnfct>aft unb Religion, unb burd) feine ©cfc&e, bie

ftd) barauf belogen. 9?ur n>aö in ben ©eift gelegt wirb, ift ewig

unb bringt unfferblicben £Rul)tn.

21u6 ber Äinbheit unb Sugcnb £arl6 beS ©roßen ift un6

wenig befannt. (Seine (Erziehung mar bie gewöhnliche cinc£

frdnfifdxn ^rinjen, unb hatte äimdcbft wohl nur 25ejief)ung auf

ben fünftigen Krieger« 516er in StarlS ©eift ging eine eigene

£8clt auf. (Er war 511m großen Joerrfcfycr unb $um ©efe&gcbcr

geboren. 3hm fonnte baher baä Gewöhnliche in ber (Erhebung

nict)t genügen, er würbe fomit fein eigener (Erjietjer, inbem er

jeboer; augleicf) nach Sehrern ftcb; umfah unb jene nad) eigener

3ahl ftd? -aueerfor, benen er ftcf> al£ (Schüler hingab. CDiefce

(Sonberbare unb Unvcrhdltnißmaßige jieht ficf> burd) feine ganjc

Dvegierung binburef) unb !ann gar woI;l als (Mldrung für 9Jcan=

d)eö bienen, \va& fünft nicfyt fo leidet eriidrt werben fann. 2Sie

fein irbifd)c6 Dteicf) ftcfj erweiterte, fo feilte ftc^> aud) im tief gc=

fühlten orange fem ©eift erweitern; wie er mit (Scfymcrbt unb

tScevtcr eine neue .Orbmmg fcf>uf unb erhielt, fo wollte fidt> ber

©eift Wahrheit verfcfyaffen über bie ewige Srbnung ber JDtnge.

3hm fcf)ien fein (Ernennen unb 2Biffcn burefy fein £eben geboten;

biefee ging mit 9\icfcnfd)ritte vorauf, jenes follte nachfolgen unb

bie dritte erhellen, bie fcfyon mit £üt;nl)cit unb £raft gemalt

waren. 2Öir finben baher hd £arl jwifc^cn feinem Scbcn unb

(Ernennen ein 23crbdltniß, welche^ bat vermehrte ift, unb in ber

£bat, biefe SSerfehrtheir, bie aber bennod? gelobt werben muß,

ift bie Ueberfcf)rift beö Scbcnö Äarle bei ©roßen,. im ©uten wie

im $5öfen. Oiie tarn baher fein ©eift jur vollen Wahrheit, 5um

wahren ^rieben; nie erreichte fein (Eharafter feinen großen 9)cit=

telpunft unb in tiefem feine @inl;eir. Slbcr i>a& ift fcf)on viel,

baß er ftcfy fo fehr anzeichnete burefy feinen ©rang *um2£i$en;
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mir haben biefem innern €>treben bie neue (£pod)e für bie £Bijfcn*

fcf>aftcn $u verbanden, bie er als il;r ©d)bpfcr hervorrief*

Stuf feinem erften guge nad) Stauen würbe er mit ärnet

itafienifdjen belehrten begannt, mit *)3auluS ©tacomtS, bem Jpt*

ftorifer, ber aud) unter bem tarnen SÖarnfrib begannt tft, unb

mit bem 9)cagifter *f)eter üon ^3tfa* (£r nafym fie mit nadj

ftranfreicfy. 23on ^)eter (ernte er bie tatetntfe^e (Sprache* £)od>

fdjeint biefer Sefyrer balb geftorben att fein ober ben J£>of Starte

hai^ verladen öu babm. £)cr bebcutungSüollftc unb cinfluf$reid)ftc

©eift an £arl6 b* (&. Jpofe mar aber gewif3 Sllcuin, ber Setyrer

beö SvönigS unb ber Fbniglicfycn Familie, benn nid;t nur etma

bie *prinöen, fonbern aud) bie ^rinjejftnncn be$ fbnigu'djen $aufe$

nahmen £(;cil an feinem Unterrichte, wie ©ifela unb SRiä)*

trubiS unb bk eigenen ^bc^ter beS £bnigS+ €>o mürbe bie alte

J£offctyule aufs 9kue inS Seben gerufen unb cr(;ob fiefy $u neuem

grbjkrn @(an3e* £)tefe (Schule mar mit ihren Sehern, <2>d)ülern

unb mit ihren 23ücfyern nid)t an einen bestimmten Ort gebunben,

fonbern mar, mie ber^>of, manbernb, unb baher balb $u $ladjcn,

balb $u £htnoutlle, balb 3u SÖormS, balb $u 9>tegenSburg,

balb ju £6urgburg, balb 3u 9)cain$, balb 3u $*ran£furt unb

halb gu^an^ 1

) 3Ber unter ^tar( ein fire^(icl>e6 ober meltüd)eS

2lmt erhalten wollte, mujitc feine Stuc^ttgfeit baju burd) wijTen-

fcfyaftlicfye 25ilbung beurfunbet l;abcm £>a()er jeitjteit fiel) immer

mehrere geneigt ftd) unterrichten 5u (äffen , unb bie heimle 9dl;lte

ftetö neue greunbe unb gbgtinge, diejenigen, bie ba$> nähere

Vertrauen £arlS unb SllcuinS genojfen, unb mit einanber einen

wi|]cnfcfyaftlid)en herein ausmachten, erhielten als ©lieber biefeS

Vereines einen befonbem tarnen* <So l;ief* $arl felbft balb

£>autb, balb ^dornen, Sllcuin: glaccuS 5(lbinuS u.

f. f* ; aber eS ift falfa) , wenn man auS biefem engeren unb

1) Mabillon Act. Benedict, t. 5. praef. n. 179. lieber tiefe ©cfyule

fiefye nod) : Joannes Launoius de Scholis celebrioribus seu a Carolo
Magno, seu post eundem Carolmn per Occidentem instauratis. in

oper. t. IV. p. 10. 11. ed. Col. 1732.
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freunblid^en miffenfcfyaftlidjen Vereine auf eine 2if abernte Starte

b, (3* fließen mill, von ber er felbft. nid)t& mußte.

£)ic 25ilbuna. unb ber Unterricht befcfyranftc fid) aber nicfyt

bfo£ auf bie J£offd)ule. S^ar war fi e Stnfancjd tic einzige im

SKeid)e, bie 23ebcutuna, tyattc. Um ben Unterricht unb bie 23il*

buncj auefy in bie verriebenen £hcile bc8 *KeiefyeS 3u verbreiten,

mußten vor 3((lcm gelehrte 9)tanner auf bie bifcfybflicf)en unb erj-

bifd)bf(id)en Stuhle erhoben merben. (Sie mürben au§ 2Ucuin6

Jg>offc^u(c genommen. Ueberhauvt aber fucf)te er nur ba& Zaknt

unb bie 2Bt)Jenfcf)aft fo 5u belohnen. (So mürbe ber beil. ^|)au=

linu£ <)>atriard) von 2lquileja, £eibrab (Erjbifefyof von £non,

£heobulf J5ifd?of von .Orleans, 21rno (Erjbifcfyof von (Salzburg.

(&a$cn einmal fötale Banner auf ben hofften (Stufen ber

Äircfyc im franfifcfjen fKcte^c , fo mar eS bem Könige leidster,

feine meitern 2lbfid)ten burcfyjufeßen. £>iefc Slbfidjtcn maren feine

anbern alo bk, allenthalben im fränn'fdjen D^etcfye 25ilbung§an=

ftalten ju errichten, bereite im 3ahre 787 erließ $arl ein üKunb*

fdjrciben an bie 3Mfd)bfc unb Siebte, in meinem bie (Errichtung

ber (Spulen befohlen mürbe J
). 23or ber ^>anb fcfyien fidj bie

5(bfirf)t £varl£ nur auf bie 23i(bung ber ©eifru'cfyen 3u beliehen,

216er ber mobltbätige §me<f ermeiterte ficf> immer mehr unb er-

ftreefte fid) $ulcijt nid)t nur auf bie hohem mcltlidjen (Stänbe,

fonbern aud) auf ba$ gemeine 23olt\ £)enn ber SBifc^of £heo-

bulf von £rlean£ ließ, als £arl im ^abv 789 nod) einmal bie

(Errichtung von (Spulen nacfybrücflid) befohlen hatte"
2
), in jebem

£)orfc fetneä (Sprengel^ (Schulen errichten. Um bie 31rmen bavon

nidbt auc^ufcb ließen, mürbe von ihm verorbnet, ba$ bie Seigrer

außer ben freimütigen ©efdjenr'en ber (Eltern nicfytä annehmen

burften
3
). 2mf bie von £arl erlajjenen 33erorbnungen berufen

1) Baluz. Capitular. Regum Franc. Tom. l. p. 2o3 sqq. Lau

noius loc. cit. p. 1 — 5. wo überhaupt $ar($ Xfyätigfeit in bie[er©aa)e

gefdn'fbert tjh

2) Baluz Capitular. T. i. p. 23y.

3) Launoius loc. cit. p. 9. ,10. £)ie 19. Kummer bejie^t fid) auf

bie 9?effen eine$ ^regbpterä , ter fie tu eiuer ^ern 2Jnflaft erstehen
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ficfy nod) fpdtcrc Gonciu'en unb einzelne 33orftettunc|en \>on SSifcfyo*

fen, ba§ 2Ber£ beö großen &bni$ nicfyt untergeben äu (äffen
4
).

£)ie von £arf beut ®ro($en errichteten (23cfyulen hatten inbefi ntcfyt

gleichen Diana, unb gleiten SrcjaniSmuS* 3n ber einen würben

bie foamannten fieben freien fünfte adel;rt, fo wie bie tt)eo(oa>

fdjen 2Bi|Tenfd)aften. @o in ber ftfofterfdjule ju £our$, bie 3CU

cuin felbft ftiftete
5
), unb in ber ^offcfyule, ben ^mi bebeutenb*

ften $u £ar(ö ge&jettem 3n anbern <Sa)u(en, be$ ^weiten SRan*

cjeö wol;(, würbe im ©cfang unb in ber Sftuftf unterrichtet, wie

(äffen »ttt. 3ug(eid> werben un$ caeuref) btefe fyofyern Stnjtaften feiner

©iocefe begannt: Si quis ex Presbyteris voluerit nepotem suum, aut

aliquem consanguineum ad Scholam mittere, in Ecclesia Sanctae

Crucis, aut in Monasterio Sancti Aniani, aut Sancti Benedicti, aut

Sancti Lifardi, aut in ceteris de his coenobiis quae»nobis ad regen-

dum concessa sunt, ei licentiam id faciendi concedimus. 3^1 (Her

genannten Softer ©. 33enebict will £aunot> ca$ Softer glortac ernennen.

Sn 9htm. 20 l)eif?t e$ weiter: Presbyteri per villas et vicos Scholas

habeant, et si quilibet fidelium suos parvulos ad discendas litteras

eis commendare vult, eos suseipere ac docere non renuant, sed

cum summa caritate eos doceant, attendentes illud, quod scriptum

est: Qui autem docti fuerint, fulgebunt quasi splendor firmamenti;

et qui ad justitiam crudiunt multos, fulgebunt quasi stellae in per-

petuas aeternitates. Cum ergo eos docent, nihil ab eis pretii pro

hac re exigant, excepto quod eis parentes caritatis studio sua vo-

luntate obtulerint.

4) Concil. Cabilionense II. anno 8i3 cap. 4. Oportet etiam,

ut sicut Dominus Imperator Carolus, vir singularis mansuetudinis

,

fortitudinis
,
prudentiae, justitiae ac temperantiae, praeeepit, Epis-

copi Scholas coustituant, in quibus et litteraria solertia disciplinae,

et sacrae scripturae documenta discantur, et tales ibi erudiantur,

quibus merito dicatur a Domino: Vos estis Sal terrae, et qui con-

dimentum plebibus esse valeant, et quorum doctrina non solum

diveris haeresibus, verum etiam Antichristi monitis, et ipsi Anti-

christo resistatur, ut merito de illis in laude Ecclesiae dicatur:

Mille clypei pendent ex ea, omnis armatura fortium. (£bm fo bat

Concilium Parisiense VI. anno 829. 23gf. Eginhard in vita Caroli,

Lupus Abbas Ferrar. in epist. ad Eginhardum. Jonas Episcop. Au-
rel. in libro I. de Cultu imaginum.

5) Alcuini epist. 38. p. 52. ed. Froben. Launoius deSchol. p. 14.
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$u 9tfe£ unb <2?oi|Jon& *) £>k (Spulen beä legten Dangeä wa-

ren biejemgen, welche für ben 23olr^unterricr;t beftimmt waren,

wie wir fie tm>befonbere nad) ft'artö 35cfcb( *wn bem äSifcfyof

£heobulf errieten fanen. ©er £6nig unterlieg ntcfyt, auf jebe

SBeife in ben (2>d)u(en jum fernen aufzumuntern, unb bk 23Ü*

bung nadj ihren oerfefyiebenen (Gruben fclbft bei Grtheifung ber

Remter in 2mfd)lag ju bringen 2
)* Unter ben ju $arlä getan

blühenben (gdjulen ^eidmete ficr) befonbcr£ au£ bie am £ofe,
bann bie @ef)ulen oon &our£, ftontenelle, £non, 5utba,

£)£nabru<f unb Sftee
3
)* £>tefe ©djulen waren immer fi>

mcl als ihre 23orftchcr unb Lehrer felbft waren* Slleuin aber

war bie (Seele beS ©an^en. ©tc auägejeidmetften Banner feiner

Seit im frdnn'fdjen 9ieid)c waren entweber feine 3'^unbe ober

feine Sdjuler. 5i6er 21tte ikbtcn unb ad)tctn\ ihn wegen feiner

perforieren Shatigfeit für eine tiefere unb allgemeinere Jötö*

bung* £>tef$ war ber ft-aben, burd) welche Stile an ihm hingen*

Su feinen S*rcunben gehorten $ a u 1 i n u § , ein auftrafifd)er §ranfe,

*Patriard) oon Slquileja, ber fter) im (Streite gegen bie Slboptianer

als ruftiger Dampfer geigte; Sheobulf, ber ferjon einigemal

genannte 23ifd)of son Orleans, ber ftd) um ben Fortgang bcS

<Sd)ulwefenö ^icleö 33erbicnft erwarb, unb al£ £)ici)ter ben

35einamen ^pinbar erwarb, freilief) nur oon feiner geit; 23ene*

biet, $ibt v>on 5(nian, ber bie Dvegel ber üBcnebictincr oer*

belferte unb wie *)>aulinu§ an ber 23efdmpfimg unb SBiberlegung

ber Slboptiancr fielen 51ntheil t>atte. Ueberhaupt aber iibtc er

fielen unb wohltbdtigen Ginflufl auf bie Deformation be£ ftleruS

unb be$ firef>üd>cn £eben$* Scibr ab, Cfrj6ifc^of von Snon, ber

nid)t weniger für ba$> 51uffommen unb 331uhen ber (Sd)ulen feiner

JDibcefe thdtig war, al6 Sheobulf in ber feinigen» 9)W)r atö

1) Monaclius Egolism. ad ann. 787. ap. Du Chesne, tom. II,

p. -5. Launoius loc. cit. p. 2. Annales Mettenses ad ann. 7Ö7. Ann.

Eginhard. ad ann. 826.

2) Monacbus Sangallus in Vit. Caroli. 1. 1. c. 3.

3) Ueber iljren ttrfpruna unb ifyre Sauer, fo wie über ifore Se&rer

unb SSorfle^er egf. Launoy. loc. cit. p. 10—16.
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<m$ il;m fcC6ft rpirD c6 au$> 2lgobarb , feinem ©cfyuler unb 5ftadj-

folger auf bem erj6if(^bf(irf)en ®tuJ>fe von &»on, erfannt 4
).

iO^ir 2tlcuin waren auS 6n$a.fi& noefy 2£igo, SrcbegU unb

<2>igu(f gekommen, bic $war ntcfyt feine @cl)üler waren, aber

boa) SQUnner, bic mit 2llcuin (£in unb bajfelbc verfolgten unb

fid) an ü)n a(ö tyren gemeinfamen 9)tfttefyunft anfcfyloffen. 2B t j o

übernahm nadj StfcumS Entfernung bie £)irectton ber £offcfyule,

$rcbcgt£ würbe 2llcuin$ 9?ad)folger afö 5ibt beä £lofter$ £our§,

bejfen von Sttcuin geftiftete unb weit gebiebene @d)ulc er aber in

grofien Verfall fommen (iejj, weil, xvk e$ fctycinl, ba£ frühere

*§of(eben unb feine fielen weltlichen ©efcfydfte unb (eknbungen

tyn für ein gurücfgCflOgeneS wi|Jenfcfyaft(ia^eö Scben verborben tyat*

rem (2>tgulf war lange £üt 2llcuin§ ©ctyüffe an ber Jpoffcfyulc

unb fpdter auef) in SourS* gulefct erhielt er bie 2(btet Scrriere^

Unter ben (Schülern beS 3((cutn tyaben ftc^> nacfyftetyenbe einen

befonbern tarnen erworben» S« c^ Fommt 2(rno, bar Stfcuin,

ber ii)m vor alten 3(nbern ergeben war, wegen feines f)ol)en ©eU

ftc$ 2lqui(a nannte; er würbe (Erjbifcfyof von (2>al$burg unb

wirfte in biefer Stellung fel;r viel für bie 2Öiflenfcl)aft in feinem

«Streife; unter 3(nberm legte er eine JBibuottyef: an, ju beren

heften er me(;r als ()unbert unb vierzig 23dnbc abfcfyretben liefj*

2(ngilbert, gleichfalls ein <2>cJjüler von 2(lcuin, würbe bem

^rinjen *pivin, al§ biefer in fein Svontgrcid) Italien gefcfyicft:

würbe, al6 Begleiter unb 3tuffel>cr mitgegeben, verwaltete a($

*Prtmicertu6 auf einige geit alle (2>taat6gefd)dfte , beftetbete fpd-

ter, über bic Sllpen wieber äurücfgefefyrt, Ui Raxi btö %mt
etneS ©el)cimfd)reiber§ , unb würbe gulefct, beS weltlichen £ebenS

übcrbrufjig, 5lbt im Svloftcr be£ tyciL 9ftd)ariu6 ju CEcntula* fOlit

33ertl;a, ber Softer ^arl§ bc6 ©reffen, l;atte er ben ©efe^ic^tfe^reibet

Stötfyarb unb tm ^>arnib gezeugt* 23ci all ben weltlichen ©e=

fc^dften, benen er fiel) juerft unterzog, blkb er bodj fretä cm

Sreunb ber 2Btjfenfd)aften unb führte als ein folcfyer ben tarnen

4) Agobardi opera cd. Baluz. 1666. 8. Tom. II. p. 80. üffiaS er

für feine ©cfyule in Styon tyat, Utrn man au$ feinem Briefe « ^arl fc.

€J. erfeben. Launoy. loc. dt. p. i3. 14*
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£omeru§. 3» fcen Äreie ber (gcfyüler 2(leuin6 geborten ferner

2lbe(barb unb feine trüber sBernariuS unb 2Öala, auS ei-

nem D^ebenjwetg be£ berrfdjenben $vonig6bauf<$ entfproffen, in-

tern fie Sttnber JSernbarbS, be£ 23ruber6 von ^>tptn waren. - 2(16

23erwanbtc bc$ £6nig£baufe£ im &>erbad)t ftebenb, fuebten fie

mehr bic ftrd^liefyen a(§ bie weltlichen Würben be$ 9veid)$, 2lbel*

tyarb würbe 516t *>on (Sorbie, übernahm ferner mistige (gtaat§-

dmter unb hatte jum 9?ad)folger feinen Stoiber 2ßala. ftixx

23>i|Jenfcr)aft unb frrcfylicfye £rbnung haben beibe viel gewirft,

aber unter bem fcfywacfyen Subwig auefy viel gelitten» Gnblid)

geborte $u 2(lcuinä ©dpülern, fo lange er nod) 23orfref)er ber

Jpoffcfmle mar, Oticulf, ber nacfymaltge Gr^bifcfyof von Sftainj,

unb Diidfjbob, fväter Qrflbifcfyof von £rier, ber gegen ben 2lboo-

rianer Selig fcfyrteb, unb ba^u von Sllcuin felbft aufgeforbert

würbe. 2Benn nun auefy (£ginl;arb, 2(gobarb u. 21 mdjt

mebr bieder gerechnet werben tonnen, weil, a($ fie an ber 43of-

fcfyule erlogen würben, 2llcuin fcfyon 2lbt in Sours war, fo

waren fie gewiffermafkn bodj wieber feine (Scfyüler, weil 2ttcuin

mit ber ^>offcr)u(c in fteter 23erbinbung blieb unb fein ©eift bort

nodj in aller SSirffamfeit fortlebte *)

2£ic an ber JDoffcfmle fo weibte ftdt) 5llcuin aud) al£ Wbt

von £our6, wo er eine (Scfyule ftiftete, nur t>cn Q^iffenfcbaften

unb ber Verbreitung berfelben. ©er 9vuf biefer ©cfyule wud>§

mit jebem Sage mebr, benn Sllcuin, bie (Seele ber 2Mlbung be§

ganzen 3citalter§, leitete fie vcrfonlid). (Sine feiner Jpauptforgen

war, bie 23üa^erfammlung ju vermehren, unb of)ne alle Swetfcl

leitete er in biefer Jpinfidjt aud) nod) bie (Schritte ber von il)tn

nur leibltd) verfallenen Jpoffcfyule. 2lber am meiften Fonnte er

für bie 33ilbung be$ geitaltcre baburd) beitragen, baß er bie bil-

bcti f von welchen bie 33ilbung auägel;en fotlte. §u ben (Schü-

lern, bie er in £our3 erjog, geboren dtaba nu6, ben 2llcum,

waf)rfd)etnlid) wegen feinet l;arten unb ftete wie fteuer brennen-

^n ©eifteS Naurus nannte, dv würbe Übt von gulba, wo er

1) 2oren$ : SUcuinä Seben ©. 171 ff.



97

bie ©d)ule einrichtete, unb fpater (£r3bifdjof uon SOtain^. Sllcuin

blieb mit t(;m aud) in ber Entfernung in freunbltdjem wijjen-

fcfjaftlidjen 23cr£d;r. SCte 9}acf)folger be$ 9iabanuS SDtouru* in

ber 5f6tci gulba würbe >§atto, gleichfalls ein ©cfyüler 5llcuin3

unb SOZttfd^ütcr be$ O^abanuS, erhoben, ber bte £(;atig£eit befiel*

ben auef) in 2(bftd)t auf bte 25i(bung fortfe^te* (Sin britter.

©cfyüler bes> 2t(cuin war Samuel, juerft £ef)rer in §ulba, bann

316t im Softer £orfdj, enbürf) 25ifd)of »on äBormS, 2
) (Sin

Vierter ift ^atrnon, 25ifd)of von £ alberffabt* Ein fünfter unb

fed)6ter ftnb Velbert unb 2tlbrtd); ber erftere würbe $lbt »on

gerriereä, wo er ©tgutfS SÖerF ber 23tlbung fortfefjte; ber an=

bere folgte biefem balb in feiner ©teile nad), unb würbe fpater

wegen feiner vielfachen 25erbienfte um bie ©eleljrfamFeit Ergbifdjof

von <2>cn$* gu SKcuinö ©cfyülern wirb enbftcfj nod) 2lmalariu8

gerechnet £>od) fommen unter biefem tarnen $u jener Seit

wafyrfcfyemlid) jwet 5QMnner vor, ber tinc als befonberö gefcfyäfeter

©elel)rter unb ber anbere at§ Eröbifd)of von £rter> 23ieltetd)t

waren beibe au§ ber @d)ule beS 2llcuin, wenigftenS ift mel;r

für al$ gegen tiefe Slnnabme in ber gettgefcfyidjte gegeben* 3
)

£>te ©efcl)icl)te ber Banner in biefer ^ertobe fallt mit ber

©efcfyicfyte ber (Schulen, unb umgefefyrt biefe mit jener faft im-

mer gufammem 2Öo baf;er eine grofje ^erfonlicljfeit auftrat,

gebiel; gufe^en^ bie @d)ule; auc§ wirfte eine folcfye ^erfonlicl^ett

nod) lan
v
qe in bk gufunft fort, fowofyl burd) tk Erinnerung

als bk geid)en ber Erinnerung* £)te ©d)ulen, bte von 5llcutnS

Jüngern angelegt worben waren, würben aufs neue wieber Sftut-

terfci)ulen für anbere Kolonien* ©o würbe bte <Scl)ule von

ftulba, bie fiel) im neunten 3^()tl)unberte fef)r berühmt machte,

unb um fo berühmter, je mefyr unter SrebegiS bie $u SourS

gerfiel, von fielen ©tubirenben au§ allen feilen £eutfd)lanbö

unb S-ranfcreicfyö bcfucfyt* 23on gulba verbreitete fiel) bie 33ilbung

2) Alcuini ep. i43.

3) Hist. lit. d. 1. France, t. 4. p. 13—19, IM& iltt 33efOttbert1

33— 613.

3. ®. @rtgenaü.@taut»en»mt'ef. I. 7
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auf biefe SBeife unter 2lnbern aud) nad) fR ci ct)en au in ber SMbcefc

von Stonftanj unb nad) £irfd)au» *) 2(ud) bic (^cr)ulc von

CEorbie würbe tnerfmürbia, burd) ihre Kolonien unb ihre (Mefyr*

ten, unb für (amjc £>Qit vicUcidjt am merfrotrrbiajtcn. £>ie 35i*

fdt)6fc von 23eauvai£ ahnten latiip nadj einanber au£ biefem Rio*

ftcr l;ervor, btö mehrere (belehrte unb frrd)(id>e 3Burbenträa,er

adelte, mie ^3 a f cf> afiu ö 9i ab ber tu 6, ben jüngeren 2lbe(barb,

J^ilbemann unb .Obo, SBarin ober öuarin, ten (Stifter

von ^leu^Ctorbic, 2lnfd)ariu§, ben 2lvoftc( beS Sorbens unb

^rgbifc^of von ^ambura,, Qlöitmar u, % 2
)

33ie(e anbere <^d)ulen in g-ranfreiefy, in ben 9?icber(anben

,

in ber (Scfymeij unb in £eutfcfy(anb muffen mir hier überejeben,

mie bie von @. £>enn, von Utrecht, von © ©atfen je, meÜ

mir t)kt nid)t eine ©cfdr)tcf>tc ber ©deuten cjcben Bonnern (Eben

fo menia, Tonnen mir eingehen auf alte ©e(el)rten, bie au$ biefen

(Schufen hervorgingen, unter benen viele, mie £bea,anu§, £upu6

von gerriere£ u, IL fid) auszeichneten, mei( mir eben fo menia,

eine ©de()rtena,efd)icfyte vcrfprcdjcn*

23on ben ®d)u(en unb tm £el;rern in benfetben menben

mir un$ au ^cn ©ecjenftdnben be6 UnterridjtS* $)?an

fyteft ftdj aber in biefer §cft t>k (53cc]cnftdnbc be$ 2Öi|Jen§ betref-

fenb nod) febr an bie frühem Bearbeitungen burd) $ftartianuS

GEavella, 23oetf)tu§ unb (Eaffiobor; 25oetf)tu£ hatte meb»

rere (Schriften be§ 2lrtfrotclce uberfefct unb erläutert; (Eaffiobor

aber ein 2Ber6 über tk fieben freien fünfte abrieben, unb biefe

abgcttyeUt in ein £rivtum unb £luabrivium, £)a£ Erbium

beftanb au£ ©rammatif, D^ctortE unb £ha(eftit"; bau

£>.uabrtvium auö (Geometrie, 2lrttl;metit\ 2(ftronomie

unb 9)tufir\ 23on biefen fünften ober 3Bi|Jenfd;aften a,ab fcfyon

früher bie (Schrift be£ (Eapella einen 5(brifj, unb mürbe mit benen

be£ 33ot(;iu§ unb beö Gajjrobor tk ®runblaa,e ber SBiffenfdjaften

1) Act, Bened. K. Mabill« t. 5, praef. n. 189. Annal. 1. 27. n. 47.

1. 28. n. 29. n. 66.

2) Mabillon, Annal. 1. a5. n. 72. üb. «7. n. 74. I. 39. n. 41.
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burd) bctä flanke Mittelalter f>inburd), @ie ftnb in fola,enben

Werfen enthalten:

Gram, loquitur, Dia. vera docet, Rhet. verba colorat;

Mus. canit, Ar. numerat, Geo. ponderat, Ast. colit astra.

£)ie Dor^uglic^ftcn biefer fieben freien fünfte waren bie brei

erften, btö Erbium: ©rammatic", M)ctovif unb ©ialefttf; o(me

ftc vermochte man e§ in feinem gac^e, am roenia,ften in ber

Stjeologie/ weit ju brtnqem 2Bie bie Söijjenf^aften im M$z*
meinen §u $arlö b* © geiten ctrtßctf>ct(t fleroefen fc^n / erfahren

n>tr au£ 2llcutnä ©Triften, befonberö auä feinem Kommentar

jum ^rebiqer (£>alomoniS unb auS ber (Sinleituna, gu feiner ©ram-

mattf,
3
) mU SBifTcnfd^aften jcrfaUen in <£t\)\l, ^>\)X)\it unb

Sfocofofltc* SDU (Sfljtff enthalt bie brei erften ber fieben fünfte,

ober ütö Srtoium, ndmltd): ©rammatif, ü^^etort^ unb £)ialeF*

ixl ; bie sier anbern son ben fieben freien fünften, bk 2lritl;mettf

ndmlid), bie ©eometrie, MufiE unb 2lftronomte, bilben feine

*pl;t)fir\ 2tber Qtlß unb tyt)i)\i£ ftnb nur 23orbereituna,örotffen*

fdt>aftcn für bie £t)eoloaje, &u ber ftc bejfyalb bei 2llcuin \owo\)t

atö naefy feiner gett eine cjro^c 33eaief)una, I;aben; fie ftanben a>

tt)i|7erma£en im £>tenfte berfelben, roie benn überhaupt btö (je*

fammte geiftieje Seben unb ^eme^en be£ Mittelalters fein giel

unb (£nbe in ber SMiajon fanb* £)te ©rammatt? tyattt e£ mit

ben <2>prad)formen ju fyun, ofme bafj man befonber§ tief m ben

©eift cin^iriß unb eine ^fyiloloaje im l)ol)ern (Sinne trieb* (Die

£)rtl)oa,rapl)te fam als ein 5(n(jancj baju* £Senn bk ©rammattf

fid) qrbJ3tent()et(§ mit ben Sfßorten allein befcfydfttgte, fo cu'na, bk

Soajf auf bie sBilbuncj ber @d^e ein, bod) nidr)t mel)r in einem

etejenttid) (jrammattfcfycn, fonbern mel)r pf)tlofopl)ifd)en (Sinne;

nad) biefer sBebeutuna, verfiel fie in 9tf)etorif> bk Svunft ber lieber*

jeuauna,, unb in SMatetW, bk Stunft, $>a$> 2Öal;re t>om %aU

fcr>en $u unterfcfyeibem 5Die SMaleftif", bie fid) mit gegriffen,

Urteilen unb (Sd)lujjen üoräua^roetfe befcfyaftüjt, tft auf bk ,£a*

3) Commentar. super Eccles. cap. 1. in opp. tom. I. p. 4 1X -

Einleitung in bie ©rammatt! opp. tom. IL p. 268.
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tcgortcn be£ Striftotctcö gebaut, 2Cu$ ihr herauö cntrotcfcftc ficf>

tte (^ d^ c ( vi f1 1 £ bc§ ?)ittte(a(ter§ nad) ihrer guten wie nad) ihrer

weniger guten ®ette» SBie bie Dthcrori£ unb S)ia(eEtif
, fo mürbe

aucr) bie 2(ftronomie unb bie ?lrithmeti6 §u retigiefen gmetfen an*

gemenbet; bie erftere foftte aufmerffam matten auf t^k ©rofje

unb JÜRajeftöt ©otteö im unermefmcr)en Unberfum; ok mxtre

mujjte burcr) baS äkrfrdnbnifj ber gaffen, in btö fte einfuhrt,

bie ga(;(en in ber heiligen (£dt)rift beuten unb fo ber 2Wegorir!

bienen, an me(dt)er btö geitafter befonberS hing, unb wovon 2(1*

tuin fdjen »tele üöeifpiefc aufmeiff, —
(So hatte bie geit einen neuen Umformung genommen burcr)

.Karl unb feinen großen 9((euiiu 3n ben meiften QBtjJenfcfyaften

mürbe ein bebeutenber unb ötemerfpredjenbet Anfang gemalt, l

)

1) Ueber bie (Sc&reibFunft PaL Mabillon de re diplomatica. I.

1. c. 11. n. 10. D'Achery spicileg. tom. 3. p. 23o. q3i. Mabillon

Act. Bened. t. 3. p. 36o. Annal. Hb. 26. n. 100. io5; über £5rtl)0»

grapste: Baluz. capitular. t. 1. p. fai. n. 1. 2. p. 23-. n. -o. p.

2o3. 204. Alciiin. in Job. Eginh. vit. Carol. c 8. 12. 3i; über Chro-
nologie: Ducliesne bist, franc. Script, t. 2. p. -8. n. 8 spicileg. loc.

cit. p. 23oj über £)id)tfunft: bei 5Ucuin unb Zfyeofculf, tte beite £io>

ter toaren ; ferner bei: Marlene veter. Script, et monumentor. am-

pliss. collect, t. 6. p. 811. 812. Mabillon Diplom. 1. 2. c, 7. n. 2j

Über 9Jluftf: Baluz. capitular. t. 1. p. 201. 204. p. I\ii. n. 2. Du-
cliesne ibid. Mabillon AnnaL I. 23. n. 34. Monaclms Sangallensis,

vit» Caroli 1. 1. n. 11. lib. 2. c. 10. Spicileg. ibid. p. 23o. Mabill.

Annal. 1. 23. n. 28. 29. Martene ampl. collect, t. 5. p. 909. Codex

Carolinus, ed. Ingolstadii i6i3. epist. 25. p. 12 1; ep. 43. p- i65.

166; über Siturgte: Martene Anecdot. t. 5. p. 91 — 100. de anti-

quis eccles. ritibus. t. 1. p. 434— 4^4 '•> ü^er 3D^ e b t C t n : Baluz. capi-

tul. t. 1. p. 421. n. 5; über ©eograpfyte, ©eemetrte, 2Jjfrone;

mte: bei 2tfcutn, Codex Carol. ep. 20. p. 121. Mabillon annal. 1. 28*

n. 16; über Stafeftif. Codex Carol. ibid. befenber$ aber oei^Ucuin;

Über Jßautunft: Monachus SangalL 1. 1. n. 3i. 32. Mabillon annal.

1. 26. n. 4 1 » Spicileg. t. 4- P« 4^8. Montfaucon les monumens de

la monarcliie franeoise tom. 1. p. 162. 192. 193; über X&eofo^ie,

bie Sßerfe ber £r)ee(ogen fetbjr befonberS be$ 5Ucuin unb feiner v^cfyu»

ler; eben fo über tte ©efcfyicfyte bie beften @efd)tcr)tfct)retber, unb über-

haupt bie @efa)ict)tfct)reiber
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unb e$ lag nur batan, ba$> fo fcfybn unb Frdftig aufgeblühte

geiftige Se&en eben fo rVdfttg fortgufe^cn unb feinet ÜKetfe jugu-

fu()ren, 2lber eben (neran gebrad) e6 gar fcf>r in ber gundcfyft

auf $art b* © folgenben geit £ubwig war fdfywac!) unb in

Kriege mit feinen eigenen (2>of;nen verwickelt (£ine unenblidfye

Verwirrung t()eilte ftd? bem ganzen geiftigen Seben mit unb bk

3Biflfenfd)aften litten nicfyt wenig burcl) t>a% fcfyranfenlofe treiben*

Slbcr bennod? fonnte fiel) i>a$, wtö fo Frdftig angefangen hatte,

nid)t fo leicfyt wieber verlieren; e6 warb nur ntcberge(;alten unb

gebrückt* Unter ben Sdnnern, bie fid) auf bem (Gebiete be£

9BijJen5 auszeichneten unb bie nid)t oben fcfyon aufgeführt wor-

ben finb, nennen wir ben 23ertolb, Sbnd) von Sici, 3ona6,

Sötfcfyof von .Orleans, ben (;ei(+ ®maragbu£, grotfyar, 25tfd)of

von Soul, Sßalafrtb (<2trabo, 2lbt von SReicfyenau, ftreeuff, 25U

fd)of von Sifteug, (£bbon, (£röbtfd)of von 9W;eimö, 2tmolon, &&-

bifdjof von £»on, Stutbert, 2tbt von Jpirfd)au, 2lubrabu6, (£l;or-

bifcfyof von (SenS, 2llbrtcfy, 25ifd)of von $)lan$>, *Probu$, Sbnd)

von © 2tlban, S*(oru8 £>iacontt§, ^rubentiuS, 25ifd>of von

£rote§* $lbcr mit biefen lefctem finb wir fdjon in bte ^periobe

fytnctngcfommen, in bie unfere Sonographie gel;brt, unb bttrfen

fornit unfere 2lufgdf;lung fcfylicfjen*
2

)

@o groß aud) bk Bemühungen von ®titc $arl$, $llcumö

unb ihren ftreunben unb Nachfolgern für bau 2lufFommcn einer

abenbtdnbifcfyen 33ilbung war, unb fo glucflid) aud) bie gort*

fdjritte unb bk Erfolge gletd) anfangs waren, fo war e$ bod)

im allgemeinen mefyr beim ^Ceu^crüd^cn geblieben» So tvat aud)

nic£>t anberö mbglid), benn guerft mujj ber Boben gewonnen

unb Ubaut werben, etye eblere ^flangen auf ü)m erlogen wer-

ben Pennen, 3ft bieg gcfd)eben, bann erfd)eint mit Einmal, wie

burd) ein £Bunber, ber Sann, ber mit tiefem allgewaltigen

(Seifte alle 23ilbungen ber g>cit ergreift unb ein bt$l;er Ungeahntes

an ü)nen barftellt* tiefer Sann war (£rigena*

2) lieber bte ganje fperiobe im 2Ulgememen »gl. Hist. lit. Etat des

Lettres dans les Gaules en neuvieme siecle. Tom. IV. p. 217— 284.
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III.

wigena'ö Seben gehört ntcfyt $u ben ttyatenretcben ; er.

tebtc nur im ©ebanfen* £)a£ einige Monument, btö un$

au£ feinem seitlichen £>afein unb 3Birfen geblieben ift, finb feine

©djriftcn *) 3(ber au§ biefem einzigen £)enfrnale fpridjt un£

ein ©eift an, ber t^k 2öelt bewegt

9cicbt nur an äußern *§anblungen ift ba§ Seben be£ ßirigena,

fo weit un§ bie ©efcfytdjtc 2(uffd)luf3 gibt, fehr arm, fonbern ta&

SBenige felbft, xva$> wir gU wtffen glauben, ift mit ©unfetyciren

umgeben, bie wir sielleicfyt nie mehr gan$ aufbellen tonnen.

£)ie Äritif, fo ftreng fte audj geübt worben ift, tyat bk Söiber*

fprud^e bt$l;er nur gemehrt, ftatt fie aufzuheben» @cinc Seinbe,

beren e$ im achtzehnten 3af)rtwnberte nicf?t weniger gab al§ ju

feinen £eb$eiten, wollen nun einmal an ihm niedre» (3utc$> er*

bliefen; befjwcgcn muß btö, xva$> als günftiger ^3unft erfcfyeint,

hinmeggenommen unb wenn mogltd) einem 21nbern jugetl;eilt

werben. Sftc geht bie ^rittü fd)limmere Söege, atö wenn fte

§um 33orau§ fcfyon burd) polemifdf)e§ Streben btö Urt(;eil fallt,

titö erft au§ bem wijjenfcfyaftlidjen unb tntifcfyen 33erfaf)ren ftd?

al£ SKcfultat ergeben füll* £>te Urfacfyc liegt meifrenä in einem

engen -Zkrftanbe unb in einem eben fo engen ©emirtfye, btö oom

1) 2ßenn Cmgena in ber SSorrebe jur <ed)rift de praedestinat. ap.

Mauguin., Tom. I. p. 109. t»cn ftd) fagt : «Vix aliquando ad vestigia

sapientiae intuenda brerissimo temporis sinimur intervallo», fo gebt

bctrauS noa) md)t fyerüor, fca§ drigena überhaupt feiten mit ber

^bifofoplne ftct> abgegeben tyabe; bamit mürben feine ©Triften unb tyr

tieffmmger 3m)att fäkdft jufammen fhmmen.
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©njefnen, ber einmal verbdcfytia. geworben ift, baö ©röfjte furz-

tet, metl eS fein roat)reä ä3erl;ä(tnt(j junt ©an$en nidjt ju roür*

bigen vermag, ©ie grofjte Ungerechtigkeit ift aber bie, bafj man

tia$, ma$ man an bem Srnen als ©runb ber jßernxrfung t;cr*

vorgebt, am 2tnb;rn entroeber gdnjlid) überfielt, ober gar nod)

tobt, 9?ur bie 2Bahr()eit unb ihr großer ©eift fann vor folgen

Unbitben bewahren; in \\)t Übt bk 2ftee, unb in biefer ift griebe

unö (Süuracfyt,

©er erfte SOßibcrfprucf), ber fidj bei (£rigena ergebt, ift ber

über fein wahret 23aterlanb, 2ödhrenb brei 9veid;e fidf> um i()n

ftreiten, gebort er ber 2Öe(t an. (£r führt ben tarnen: (Scotuö

unb Grigena, unb bieg gab 23eranlajfung, balb (Sdjotttanb,

balb Srlanb, balb and) Snglanb für ba$> Sanb feiner ©eburt

anjufeben, Ueber bte frübeften 23ewol)ner ber brei Snfeln, bie

©rofsbrittannien au6mad)en, ift grofieS ©unfei verbreitet* £>ie

(Schotten fcfycinen au<? 'Sxianb gekommen §u fein, wof)in fidj,

wie nad) ber anbern 3nfc(, Abenteurer au£ verfcfyiebenen £dnbem

begeben hatten, unb bie H nad) unb nad) bevölkerten, £>ie

Sbernier fcfycinen auö Spanien nad) 2>rlanb au§gemanbert &u

fein
2
); eben fc bk (Eoncanier, wdbrenb bie «Stammnamen ber

£)amnier, Volontier, :£rigantcn unb (Eangter auf brittifefyen,

bk ber Sftenapier aber unb Saucen auf germanifcfyen Ur=

fvrung hinbeuten, Stile biefe von fremben £anben t)iet)er 3tu6=-

gewanberten tyatten wohl nur bk Stuften inne, wafjrenb bie

(Rotten bog Snnere ber Snfel im Skfifce hatten, bat» an ver*

fd)iebene (Stamme, (Xtanä, vertbcilt mar, 3e weniger $om feine

2Öajfen auf biefe 2mfet tragen fonnte, befto fcfyrecfbaftere 23or*

ftellungcn machte man fid) von ben 25emot)nern berfelben 3
)*

(Scfyon im vierten S^brbunbert hatten fid) bie (Rotten atö

eigene mächtige (Stamme begannt gemacht
4
), £)a(;er ift e£ $u

2) Ptol. VIII. 2. Ric. Cor. I. 8. SSgt. Dionys. Perierg. V. 563.

3) Diodor. V. 35. Strabon. IV. 201. Mela.III. 266. Solin. XXII.

4». Slnberö Xacituä. Vit. Agric. XXIV.

4) Scoticae gentes Porphyr, ap. S. Hieron. ad Ctesiph.lV. 481.

93gf. Claudian de Laud. Stilicon. II. V. 249:
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erfldren, baß bte 3nfc( fe(6ft (Scotia genannt würbe *) @pä*

ter traten bte ©Rotten a(§ erobernbc£ 23olf hervor, branden in

Me juvit Stilicho , totam cum Scotus Jernen

Movit, et infesto spumavit reinige Thetis.

linb in consul. IV. Honor. V. 33:

Scotorum cumulos flevit glacialis Jerne.

1) Scotia eadem et Hibernia — cujus partes priores Iberiam in-

tendunt, unde et Ibernia dieta : Scotia autem, quod ab Scotorum

gentibus colitur, appellata. Isid. Orig. XIV. 123. Oros. I. 2. Aethic.

Cosmog. 5o-\ Ravennas Geograph. Gall. I. 748. Bedae bist. I. 1.

Haec autem propria patria Scotorum est. SB^f. Dav. Hume — history

of England Vol. I. pag. 14. i5 sqq. ed. Basil, tmfc fcte 9(0te fcaju im

2utf>ang p. 407 — 409. £)ter 409 fyetfjt e$: And in a word, it is clear,

from the language of tlie two countries, that the Highlanders and

the Irish are the same people, and that the onc are a colony from

the other. We have positive, evidence, which, though from neu-

tral persons, is not perhaps the best that may be wished for, that

the former, in the third or fourth Century, sprang from the latter:

We have no evidence at all that the latter sprang from the former.

I shall add, that the name of Erse or Irish, given by the low-

country Scots to the language of the Scotch Highlanders, is a cer-

tain proof of the traditional opinion, delivered from father to son,

that the latter people came originally from Ireland. (Jamben faejt

in fetner Britannia, pag. 63. ed. Londini 1090: «Hiberniam enim

Scotiam majorem, et Scotorum in Britannia regnum Scotiam
minorem appellarunt historici.» ^ ab Hl 0t\ in tetl 2Innafen t. 1.

pag. 206: Britannia est omnis divisa in partes duas : quarum una,

australis, Britanniae nomen retinuit: alia, ad septemtrionem, Scotia

dieta est: cui oeeidentem versus, Oceani iutermedio freto, Hibernia

adjacet. Britanniam medio saeculo quinto Angli et Saxones invase-

runt, eique Angliae nomen indideruut, victis pulsisque Brittonibus

ejus incolis, quorum pars in Wallia Britanniae provincia consedit,

pars in Armoricam Galliae se reeepit. Scotiam eodem tempore in-

sederunt Picti cum Scottis, quorum magna pars etiam Hiberniam

incoluit : sive haec prima fuerit Scottorum sedes, ut Bedae (lib. 1.

c. 1.) visum est; sive ex Scotia in Hiberniam effusi aut translati,

denuo in Scotiam reversi sint. Hinc Scotiae vocabulum pro Hiber-

nia, uti et pro Scotia ipsa, promiscue usurpatum apud veteres; et

Scotti passim dicti etiam Hiberniae indigenae. Quae aequivocatio

in parria historia saepius confusionem parit. Annal. Bened. 1. 8;

p. 206
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t>a§ £anb ber dritten ein, erhielten son ben Rieten 2Bof)np(d£e,

unb fyerrfcfyten aufefct fo vor, bafi bcr norMidje Zi)c\i von föxk*

tannien ben Hainen <2>d)ott(anb erl;ieu\ £)ocfy erbte ftcfy ber

tlnterfcfyieb äwtfdjen Rieten nnb (Schotten nod) bis ins 12* Sabr-

bunbert fort
2
)* Dbfcfyon nun fudter beftimmt unterfcfyieben

würbe 5n>ifcfyen (2>djott(anb unb Srtanb, fo war biefj früher boa)

nicfyt ber galt, unb bic Unterfcfyeibung crtyob fiefy erft nad) unb

nad) bt§ ju ber fpätern ^efttmmn)eit, unb btefer Umftanb tyattc

felbft (Smflufi auf unfern Cmgena* 2luf <Sd?ott(anb weifet unter

Slnberm aud) nod) bcrOlame; ©cotigena 3
), ber von (Einigen

(Srtgena beigelegt wirb* 25e$eid)net btö 2Bort @eotu£ bau &>a*

terlanb, fo fann ber anbere üftamc : (Srtgena nur nod) ben £rt

in <2>d)ort(anb näfycr anzeigen, an bem jener btö £td)t ber 2Bc(t

erbu'ifte, wenn ber sBeiname überbauet ntcfyt ein bebcutungMofer

ifr. ©aber fam 5Dkcfenjie $u ber 25e()auptung , bau @täbtd)en

Stire hi @d)ott(anb fei ber ©eburtäort beS (£rigena
4
); unb fo

würbe ber ©efammtname bebeuten: 3>of)anne3, von Nation ein

@d)otte, geboren in Stire* £>ann aber mußte ^tatt £rigena: 2lt=

rigena gefd)rieben worben fein, wenn fd)on (E unb $li fonft oft

wedjfcm. £)enn um t>k ^erftammung feftjufjattcn, barf man
beriet SBeränberungeti nid)t oornebmem .Ober eS mußte nur btö

©tabtcfyen Stire $u Seiten aud) (£rc genannt worben fein, \vtä

aber von un£ fo teid)t nid)t mefyr auSgemittelt werben «fttmu

2) Ric. Hagul. 291. 3i6.

3) Hincmar. lib. de praedestinatione cap. 3i. 3Sg(. Anastas.

Bibliothecar. in epist. ad Carol. Calvum de Areopagit. Nicolaus I.

in epist. ad Carolum Calvum — gener e Scotus.

4) Madkenzie — Lives and Characters of Scots Writers. Edin-

burgh 1708. fol. Vol. I. p. 49. 93g(. Dr. <))eter $jort, Sector ber

betttfdjen gitteratur an ber fö'niaj. 5l6abemte ju @orö — So&an ©co-
tu$ (Jrtgena ober »on bem Urfpwna. einer cfyrnWcfyen *pi>ifofop^ie unb

tfjrem heiligen 23eruf. $opem)agen. 1823. p. 37. 38. £jort läfJ tm
(55eburtöort , fo rote bat ©eourtStanb unoefh'mmt. «Dorf) roeif? man,
fagt er, mit ®eroijj(iett, bafü Grrigena feine £erfttnft oon btefen 3nfem
fmtte.»
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©egen (Scfyottlanb bürfte neben ben anberweitigen ©rimben, bte

für 3rtcmfr unb (Englanb fprecf)en , aud) $>a& sorgebrad)t werben,

ba|3 bagumal, als" (Erigena auftrat, i>k meifte ©elebrfamfeit in

3r(anb unb (Englanb gefunben worben fei, tiefer (Einwurf ift

aber bcf^mccjcn md)t von ßkwidjt, weil einem ©cf>cttifef>cn 03e=

nie bie Ueberfabrt nad) (Emjlanb ober Srlanb nidjtö äxfctywer*

lid)e£ fein fonnte, um bort ben innern geiftigen ©rang nad)

2£ttTenfd)aften §u beliebigen, 3ft bodj bie gcm$e (Erfcfyeinung beä

(Erigena weber au£ Srlanb, nod) (Englanb, nodj felbft au6 bem

ganzen bamaligen 2(benb(anbe ju erflären.

(So fc(>r aber einerfeite ber D^ame (ScotuS unb (ScotU
gena für <£d)ottlanb fpricfyt, fo febr fd^eint anbererfeitö ber

Sftame (Ertgena auf Srlanb l)in$ubeuten x
), £)enn ber alte

)came von Sr^nb war (Er in, Unb fo wäre mit 2Iu&werfung

cineg einigen 23ucfyffaben6 (Erigena, ber in (Er in geboren,

emftanben, £)iefe 2mficfyt ift eine allgemein verbreitete 2
)y wenn

fic auefy fdjon von (Einigen beftritten worden ift, %m Srlanb

würbe nun atterbinge befonberö ber llmftaub fprecfyen, baj^ l;ier

gerabe $u jener Seit am meiften SÖijjenfcfyaft getrieben würbe.

(E& ift jeboa) fcfyon bemerft worben, Za$ biefer Umftanb bie

*1) <Sd)on ber 3^itgenoiTe QmgenaS, ^rubentiuä tton trotjeS, beutet

auf priemt), trenn er trontfd) fagt: Te solum omnium acutissimum

Galliae transmisit Hibernia. 91ber su £ibernia rourbe aud) nod) ein

Xtyeil (Snglanbö geregnet.

2) Histoire literaire de La France, tom. V. p. 4*6: «Jean,

surnomme Scot et Erigene, du nom latin de sa patrie, näquit en

Hibernie dans les premiers annees de ce neuvieme siecle. C'est

ce qu'en out pense tous ses contemporains, qui ont en occasion de

parier de lui , comme le Pape Nicolas I., Hincmar de Reims, Far-

dule de Laon, S. Prudence de Troies, S. Remi de Lyon, Flore

Diacre de la meme eglise et quelques autres. » £)af? l>ter nun boct)

nidjt auggemittelt tjt, wer benn nun bat QSaterlanb fei, (getjottfanb ober

3r(anb, fällt in tie 2lugen. %xtanb tjt allerbtngö bafür anerkannt; aber

roie rerbält e$ fiel) mit ©cotuS? tat \a fogar nod) cor Erigena jle&t.

ßubem ftnb jene aufgeführte 3eugniffe fefofr nicht gleich unter fict>- ©o
fagt 9ctcofatt$ I. : genere Scotus ; ^ruDentt'ud aber nennt fein $ater*

lanD Hibernia.
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23>al)rfcfycinlicf)fetf $war tyeryorbriuge , aber aud) nicfytä mefyr al$

^Baljrfcfjeinltcfyr'eit, weil baä ©enie überall feine ^eimatt) l)at,

wenn eö aua) gteicfywobl nidjf überall ^cbilbct werben fann.

2Benn bal;er in (Englanb ober in ^cfyottlanb ein Ort auSfinbig

gemacht werben konnte, au6 bem bie Verleitung be$ Samens

@rigena nod) leichter fid) ergeben würbe, fo würbe, wenn baju

nod) anbere wichtige Seftimmungen fommen feilten , bie ©elel)r-

famfeit 3tlanb6 fein all$ugro(k$ ©ewicfyt in tk 2Bagfd)ale legen,

liefen Ort nun behauptete £l)oma£ (&ak gefunben gu I)aben 3
)*

£)ajs nicfyt Srlanb ba£ &3aterlanb be§ Grigena gewefen fei, fcfyeint

tt)m vorberfamft fd)on barauä f)ert>oraUgeben, bafj in ben alten

@d)riften oiel häufiger ber 9?ame Cüriugena aU (£rigena sor*

fommt *) £>ann fdjeint ü)m au§ bem SBortc QSrin nidt)t (SrU

gena abgeleitet werben ju fennen, fonbern vielmehr (£rinigena 5
)*

£)a£ £rigena fo oft ein JptbernuS, 3>rlänber genannt werbe, leitet

©ale baoon ab ; baf* er längere geit in Sflanb wegen feiner

©tubien $ugebrad)t tyattc. 'Denn bk$ foll nadj 25eifpielen, bk

er anführt, bei 9)?et)reren ber gall gewefen fein
6
)* £)ie 2(nfid)t

3) 3n ben Xeffintoniert, bie er 3« bem oon ü)m in Drforb 1681

herausgegebenen i^auptwerfe beö Grrigena de divisione Naturae fanu

melte.

4) %m ältejren (Sober, ber in ber Sßibtiotyet be$ t)reieinigfeit^co(-

fegiumS ju (Jambrtbge aufbewahrt ifi, ben UfiferiuS unb £l?oma$ @a(e

benüfcten. $gl. bie Qiuffcfyrtften , bie Stonpjtuö ^etaoiuS, <pf)iu'ppuö Sab*

beuä ic. »orfanben.

5) 93g(. Petr. de Marca in epistola de Joanne Scot. Erigen, ad
Lucam Dackerium scripta.

6) Dhi eum ideo Hibernum fnisse dictum, quod ibi litcris ope-

ram dederit. Idem aeeidit Marco cuidam, qui Hibernus commu-
niter dicebatur, cum tarnen esset natione Britto; educatus vero in

Hibernia, ut de eo scribit Ericus Antissiodorensis in fine libri I de

Miraculis S. Germani. Idem aeeidit S. Patricio, Pelagio aliisque mul-
tis. Sie franjöjtfdjen ©elebrten fallen ei im @anjen unentfdjiefcen , ob

er ein Srlanber ober ein ©djottlänber gewefen; fte bemühen ffd) einzig

nur ju erwetfen, ta$ er m'cbt Wbt *u (*tf)elingaü (5in)e(ne») unb
nidjt ein ^ÖUrttjr gewefen fei.
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aber, §u ber Qiafe burd) $orfcb;ungen Unb Gonjecturen gekommen

ift, ift folgende, (Jrigena t;at feinen tarnen von feinem

©eburteort, ber in (Engfanb (a^ Grgene ndmücfy war

ein beträchtlicher Stfjril ber (23raffct>aft Jpereforb, an 2Ba(tt£

angren$enb* (Ee gehörte felbft $u 2Öalli$ a(6 ein befenberer Sbei(

unb war ju jener Seit bem Wenige 5C(frefc tributbar* gn biefem

SBe&trfe ((Ergene) fanb nun @afe ben £rt (Eriu^en, welches?

2Sort nur wenig abweicht »Ott (Er tu gen, jufammengejogen

urgent, £)iefer £anbe§tbeU würbe nod) $u ben Seiten &tf

£l;oma5 ®a(e v>on ben 2ßalüfern (Erunug ober (Ereinuc

genannt *) 97aa) 33crief>ren aus älterer Seit hatten bie <Sd)ottcn

baö (Gebiet son S&aftiä einige geit inne 2
), 23on biefem ttnt*

ftanbe leitet ©afe ben Beinamen (E3eotu£ ab* 3>n biefer 2lnficfyt

wirb er nod) baburdj beftdrft, ba£ förtgena uon einigen ^djrift*

ftettern ber Q&aHifer genannt wirb
3
)* SÖcmt nun aber Qale

weiter nod) glaubt, feine Meinung barin beftdtigt ^u fmben, bajj

fid) (Erigena felbft in einem (Eart bem Äa()len gewibmeten @ebid>t

einen Smfommltng, $(bwna nannte, mae aud) Das 2öort £Öailu&

bebeute
4
), fo fdjcint er mir wenigftens in feinen (Eonjeeturen

^u weit 5U gel;en
5
), unb gwar jum Ueberflujfe, weil er feinen

1) Sßeitere 9?acfyrid)tett über tiefe ©egenb gibt ba$ Liber Ecclesiae

Laudavensis in Tom. III. Monastici Anglicani; Giraldus Cambrensis

in Cambriae descriptione c. 3. %lad) bem (entern mar fte ein XbeÜ

ber Diccefe öon 9!tteneMa, (@. ©amcS). ferner ta$ Liber Doomes-

day, in bem e$ fyeifjt: Hac consuetudines erant AYallensium T. R. E.

in Archenefeld, i. e. Ergene.

2) Giraldus unb ta$ Liber Landavensis. *

3) Rossus in libro de Regibus unb tie Annales Hidenses.

4) Advena Joannes Spendo meo Carolo.

5) SBemt SobanneS {ftoiTuä einen «Joannem "Wallensem a Mo-

nasterio S. David» aufführt, fo i)ätte @afe aKerbtngS werft unter*

fucfyen fetten, ob tamit unfer drigena gemeint tjr, benn fciejj eben wirb

»on SKabillon, *ftatau'§ 9Ueranber tc. bejrntten. 28tr kommen barauf

fpäter ju fpredjen, unb eS ift bort ber @efyatt tiefer fo begrünbeten

(Eenjecttn- ut prüfen.
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®ai3 fo gut fdjon bewiefen hatte, als et burd) bie tym $u öe*

bete ftebenben $tlf$mitte( immer nur bewiefen werben konnte,

51t bem, wenn wir feine lefcte fd^arfftnnicje SöcmcrPunt) nod) {)\n*

a
unebmen, bafj beftimmten DM)rid)ten öufolge

6
) Dtcfc Srtdnber

(ober (Seoto-Srldnber) öur Bat £arl§ beö ©rofjen, Äartö be§

Labien, 5l(freb§ unb nad){;er nod) ber wiffenfd)aftlicJ)en 2Belt

.befannt geworben feien, bk aber nie <£rig«m, fonbern immer

nur entweber ^c^ottc, ober JSrtänber, °^ er auc^ @coto = Sttdnbcc

genannt worben feien, 2kne' Benennung fei nur bem (Einen,

von bem bie Dkbe tft, öu £(;eil geworben* £>aS (Enbrefultat ift

alfo biefe§ + ©er 9?ame (Erigena ift entftanben entweber auS

bem tarnen ber *Kegiunt\>l (Ergcne, ober bem ©eburtSort

(Eriuvcn, unb au$> bem Bufafye gena > ^ er / nac*? ^em ©ried)t=

fd)en, ba$> in£ £atemifd)e überging; i>a$> (Entfvrojfenfein von

einem Orte ober £anbe bebeutet, wie ba% bem (Erigena g(eid)*

fattö ^gelegte SBort: (©cotigena* <©o lange ntd)t in ben

brei Snfeln burd) Sdtffmbung alter Urftmben unb £luel(en ba$

SBabre ficf> wirflid) unb unbeftreitbar ergibt/ ober nxnigftenS

me()r &>ahrfdjcinlicl)f:cit gewonnen wirb, wirb aud) bie (Eonjectur

beS £{;oma6 ©a(e immer bie fcfyarfftnnigfte unb annefymbarfte

bleiben, unb wir pflichten t(;r bt£ ba(;in in alter SBeifc 9u*

(Einem £eutfd)en mag e$ nid)t verargt werben, wenn er in

(Englanb, Srlanb unb (©djottlanb bie Urfunben unb £mellen

ntd)t auffud)t, bie von ben (Eingebornen jener Snfeln bt^er ntd)t

aufgefud)t unb aufgefunben worben ftnb. 23efonberö aber mu§

biefj bei (Erigena ber $*aft fem, ber of;nef;in nur im £)enfen,

unb nidjt in Saaten unb Remtern lebte* Unb felbft, wenn

biefer nod) mit jenem vereinigt wäre, fdme eS am (Enbe nid)t

fo viel barauf an, ob er in (Englanb, ober in (©d)ottlanb, ober

in S^lanb geboren worben ift
7
)*

6) Annales Saxonici; Ericus Antissiodorensis, unb Slnbere apud

Jacob. Usserium Armac. Arch. in praefatione ad Epistolas Hi-

ber nicas.

7) Oltif bie Üfteinimg fceä SBiffjelm t)on SSttalmegburij wollte

idj md)t eingeben, nad) welcher drigena ein & eruier wäre. ©0 foll
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(Ein anberer 3Biberfprucf> finbet <&tatt über bie 3 ei t^ in

ber (Erigena lebte, £)a£ ift allerbingS aujfer alten Smeifet gefefet,

bafi er öur Seit £arl£ bee Wahlen unb an bem Jpofe btefeS

Stonigs lebte; unbeftimmt aber ift, wann er au£ (Englanb ober

einer anbem ber Snfeln nadj S-rantVeid? gekommen (et), unb in

meldxm Lebensalter er bei fetner 2(n£unjt geftanben habe. 23on

bem Sage feiner Gkburt finben wir überall nicfyt£ aufgejeidmet

,

unb eben befjhalb waren aud) bie fünfte ftreittg geworben, ob

er ein (^cf)üler bc§ JBeba -Zknerabilis , ein öenojje bc£ 211cuin

unb ber (Stifter ber Unberfitat son ^ariS gewefen fei; unb eben

fo, ob er (Eine ^perfon fei mit jenem 3ohanne§, ber al£ $ibt

von (Ethelingan (2tthelnen) af§ SRartnr ftarb; auf welche fünfte

nun einzugehen ift

Antonius ^>oiJevnnu§, *) 9(molbuö 2Bion 2
) unb 5(nbere

fud)ten bie Behauptung burd)juführen , (Erigena fei ein (Schüler

be& 23eba, ein iOiitfd)ü(er bee 2lleutn, unb einer ber örünber ber

Unberfitat ju ^arie» £>iefe Behauptung ftnft jebcd) fogleid) gu*

fammen, wenn mir bebenden, bafj )$tia im 3af;r 735 ftarb,

(Erigena aber wenigftene bie öum ^alm 870, menn nicf>t fdbft

friö 880 unb baritber nod) am Seben mar. 2benn alfo (Erigena

erft im legten Lebensjahre beö 23eba bejfen (Schüler geworben

wäre, fo mü^te er 5
um menigften 135 Sahre alt geworben fein.

(Somit liegt ein ganzes 2>ahrhunbert öwifd;en ihnen, unb tieft

ift Urfacfye genug, bie 2(nfid)t für grunbloS öu galten,
öumal ba

füf) nämltd) Erigena fetbjt auf bem Xitel be$ »on t&m überfein 35ud>e«,

ber £ierardue be6 Storni 2treopagita genannt haben. 9ßir finben aber

in ben Cod. M. S. S. immer nur Erigena, ober Chriugena. "YYillielmus

3Ialmesbur. ex Cod. Thuano 31. S. Die weitere Benennung bei @ri;

gena: Eald saxo, rotrfc fpäter befprodjen werben.

1) Anton. Posserini Mantuani S. J. apparatus sacer. Venet.

1606. fol. tomo I. p. 939.

2) Arnold. "SYion Lignum vitae etc. Venet. 1095. 4- 93gl. Casi-

mir. Oudini Commentar. de scriptoribus ecclesiae antiquis. tom. 2.

p. 28- imfc Natalis Alexandri histor. eccles. ed. Bingii ad Rhen. tom.

12. p. 4*>°-
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alle anbere Momente nicfyt weniger bagegen ftnb. (Eben fo wenig

war Sllcttin ein @d)u(er bee> 33eba, benn er war in bemfelben

3a(>re geboren, in welchem 33cba frarb, 735* 3
) dlafy 3ot;ann

von Srittenbeim, 4
) Sufenpig Ctellotius,

5
) 23atdu$ unb Slnbern

ift ein 5weifad>er Johannes? @cotu§ gu unterfcfyetben ; ber (Sine

ift ber, wekfycr, ein <2>d)ü(er beS 23eba, unter £arl bem ©rofkn

bie Unberfirdt ^>ariß mit 5(lcuin grunbete; ber 2mbere aber ber

Sreunb -Starte beS Labien, ber bie 233crfe beS £)iom;fiuö in$

Sateimfcfyc uberfe^tc* £)iefe 2mftd)t früfjt fid) auf ba6 Seugnig

cine§ Ungenannten bei SLMnjeng von S3eaw>ai§,
6
) welchem gemdf?

vier 9Jiond)e mit einanber bie 2Bij]enfcfyaft au$ sJ\otn naefy
s})ari6

brachten, unb bort bie Unberfttdt grunbeten: DiabanuS, $llcuinu§,

(£(aubiu§ unb 3ofyanne§ @cotu§, alte debitier be§ $&a« (B

ift nid)t ferner, hk 23erwanbtfd)aft biefer Angabe mit ber obigen

be$ 21nton ^offe^in unb be$ 2(rno(b 2l>ton §u erfennem £)em*

nad) ift aud) biefer So^nncS <2kotu6 fein Slnberer atö unfer

(£rigena* Unb formt gilt in biefer Jpinficfyt ba$ fdjon ©efagte,

woraus bie Unmöglichkeit für un$ tyeroorging, bajj (£rigena (2>d)u=

(er beö )§etia unb geitgenofle be£ 5llcuin war, t>a er fiebrig ober

gar aefoig 3<d;re fpdter frarb atö SKcuin, unb bunbert fünf unb

breifjig wenigftenS alö 23eba* 3ft OvabanuS ber bekannte Sftaba*

nu6 Naurus, @rgbifcfyof von 9Jtain5 , xvtö watyrfd)ein(id) ift,

(StaubtuS aber ber 25ifd?of oon Surin; fo ift bie -Jlafyvifyt nidr)t

3) Opera beati Flacci Albini, ed. Froben. fol. 4 Vol. Epist. 5.

SUcuin jtarb ben 19. 5Dtat 804. SSgf. Anonym, vit. Alcuini. cap. i5,

n. 29 et 3o. £>ime 3roetfe( frmnte grtgena mrf)t einmal ben Stfcuin

perfönua^, weit er roofyt erft bann ba$ Sicfyt ber Seit erbtiefte, nacfybem

SÜcutn gtetcfyfalB fcfyou gejtorben war.

4) De ecclesiasticis scriptoribus.

5) Historia Gotescalci Praedestinatiani.

6) Vincent. Bellovacens. specul. histor. 1. 23. cap. 173: «Alcui-

nus Studium de Roma Parisios (Parisias) transtulit, quod illuc a

Graecia translatum fuerat a Romanis: fueruntque Parisiis fundato-

res illius studii quatuor monachi Bedae diseipuli, sc. Rabanus, et

Alcuinus, Claudius et Joannes Scotus.

»
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um §Bte(e3 unwahrfcfyeinfidjer, benn jener ftarb erft im 3ahre

856, tiefer aber war im Jahre 839 nod) am Sebem *) 5Wer*

bingö mar (Erigena nun wohl ein Seitgenojje beö ÜKabanuS DJZau*

ru§ unb bee §(aubiu§, bie me^en ihrer öelehrfamtat begannt

waren, aber ber üScrtdjt ift bennod? fa(fd> , weil 2tteuin mir

ihnen in enge unb nothwenbtgc 23erbinbimg gebracht wirb, ber

unfern (£rigena nicfyt fannte, mei( er ftarb, ehe jener geboren

mar» (Somit haben Johann s>oti Srittenheim, 23a(äu6 unb £ub=

wig (Eellotiuy btö Scugnifj ber anonymen (Scfyriftftetfe bei 23in-

$eng öoii £5eaut>ttd recfyt unb unrecht oerftanberu SRcdjt, weif

fie wohl einfahen, ba|3 Grigena fein gekgenoffe be$ gfteukt unb

(Schüler beS 23eba gemefen fein tonnte; unreebt, mci( borr boej)

fein anberer Sehanncs (Seotuö gemeint ift, al6 unfer (£rigena,

ber geitgenojfe be3 Oiabanuö DJiauruä unb beö 2Mfd)of$ Q(aubiu§

son £urtm JDte gattfte -Jiacfyriefyt aber ift fcfyon be^megen für

fvitfdt) 3U achten, weil alle vier Banner afö (©dritter be6 &eba

ausgegeben werben» grotfdjen bem £obeötage be§ 33eba unb bem

beS 9\abanuö Sftatmid finb 121 Jahre in ber Glitte; Diabanuä

fann a(fo ber (Scfyuler bes 23eba eben fo wenig gewefen fein a(ö

Grigcna* SfiBat es bod) nicfyt einmal, wie wir oben fahen, %U
cuin, ber in bemfelben Jahre geboren würbe, in bem S5cba ftarb,

unb ber §u Sehrern ben Egbert unb Velbert ju 5)orf, biefer ta*

maß fehr berühmten (Sdjnlc, hatte.
2
) SBaren aber unter jenen

Bannern ntd)t OtabanuS SOiatmtä unb gfaubtuä von £urin »er*

ftanben, fo fbnnen fie ntd)t Stifter ber Unhxrfttät ju *)3ari3

1) Diaban. SKaur. flarb t. 4. §ebr. 856 nad) Mabillon Act. Bened.

Tom. 6. pag. 35— 3-. n. 38— 41, $ür (SfoubiuS, SBtfdjof »on Xurin:

Ferdin. Ughellus in Italia sacra. tom. 2 , in episcopis Taurinensibus.

2Bo(?l aber war D?ab. ÜTmur. ein edniler fceS 5Ucuin. 2Ucuin hatte ü)m

fcen tarnen SRauruS nad) ber 3eitgercefmf>eit gegeben. 93g(. Mabillon.

Act. Bened. Tom. 6. pag. 20. n. 1. unb Raban. Maur. Op. t. 3. p.

45. 2.

2) S5gl. Alcuin. Poema de Pontificibus et Sanctis Ecclesiae Ebora-

censis. vs. 1431. sqq. unb: 9tfcutn$ Seben, ßon Dr. griebr. Sorenfc,

£aHe 1829, ®. 6 — 15. Egbert unb Velbert roaren nadj einanber drj s

fcifdjcfe oon $orf.
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genannt werben, benn abgefetyen je£t baoon, bafj von 2l(cum

unb Slnbern feiner Seit biefe tlniverfitdt nicfyt gefttftet werben iff,

wa$ wir fogleid) fef;en werben, muffen e£ bod) gelehrte Banner

gewefen fein, wie Stfcuin felbft <öon folgen aber wiffen wir

tinter biefen Dramen Feinen ^u ftnben, alö bie genannten fpäterem 3
)

£öa$ enblid) bie genannte Stiftung ber Unberfttdt ^u ^ariS be*

trifft, bie 2tlcum unb feinen greunben augefefyrieben wirb, fo ift

bie 3Baf)r()eit eben fo wenig auf ©eite biefeö J;tftortfcf>en 23erid)te&.

£)ic 33e(;auptung, $arl ber ©rojje l;abe an feinem x£ofe burd)

Slleuin eine Slfaöemte geftiftet, entbehrt aller waf)rl)aft (;iftorifd^en

23egrünbung* 2(llcrbing$ fyat £arl fel;r viel für bk SBteberauf*

(ebung ber Söiffenfcfyaften ; aber barauö, ba$ er unb bie ft-reunbe,

bie er wegen ber 2öiffenfd)aft um fiel) verfammelt f)ielt, nod)

befonbere fidj felbft beigelegte tarnen führten, $ 95* £arl ben

tarnen: Staub, Sllcuin ben Dramen: g-laccuö unb SltömuS u* f+ f»,

ge()t für ben wirfriefycn 23eftanb ber Slfabemic nocl) mcfytä hervor*

SDaju gebort ein beftimmt ausgekrochener gwedf, unb um biefen

$u erreichen, eine fefte unb geregelte £krfaffung* £>aoon aber

finben wir weber bei 2llcuin, ber in feinen vielen Briefen gcwijj

baoon gefprocfyen l;aben würbe, nodj bei einem anbern gleid)$ei=

tigen, noefy aucl) M einem balb folgenben fpdtem (Scfyriftfteller

eine @rwd(;nung*
4
) Sllcuin leitete nie ju *J)ariö eine (Schule

;

nod) viel weniger \)at er l;ier eine Unwerfitdt geftiftet* Siefe

beftanb felbft unter £arl bem £al;len bort md)t, benn bk £ofc

3) 3ourbatn nimmt fogar su einer unb berfefben 3ett einen @co*
tu$ unb einen (Sngena an, inbem er fagt : «Unter Äarl bem ßafyfen

lebten ©cotuS unfc @rigena , Ueberfefcer be$ £iont>jtu$ Slreopagita. » gor-

fcfuingen über 5Uter unb ttrfprung ber fotetmfdjett Ueberfe^ungen be$

Slrtjtoteleö, eine gefrönte <}3reigfcf)rift. SluS bem ^rmtaö'ITfctjen ü6erfe£t

»on Dr. 9ibolf ©ta&r. $a\le 1831. <5t\ti 47. $gr. ©taljrS 3ufa§ im

3nber. 2Bir werben fpäter fefyen, wie e$ ftcf) mit ber SSerm ecfyfefang

be$ @rigena mit bem 9lbt Sodann »on (Stfjefingap »erhalte, unb ob

3ourboin meliert auf jenen fid) beuefyt.

4) SSgl. Sorenfc, SlfcuinS Seben ©. 169 f.

3-®.§rtflcna e. ©taw&cnmaicr. I. 8
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fdmle *) war ftetfc beweojid), unb baher bafb ba balb bort. ')

3bre wirfltcfye unb volle ^Segrimbuna, unb C>5c)ta(tun^ erhielt

tiefe Uniocrfitat erft im bretjchntcn Sahrhunbert burd; Philipp

Htfgufh
3
) <&o wenig als

s
C'Ueuin unb feine ftrcunbc unb Schüler

war alfo aud) (Ertgcna 3ttjrcr ber Unwcrfitdt »))ari6; benn er

war mehr a(6 biefer, er war ber jßater ber abenbldnbifd)en

cfyrtftltcfyen ^bilofophtc, unb aus bem Oktft, ten er oerbreitete,

ift jencä grofje nxltbiftorifdje 3nftitut hervorgegangen. £>ajj er

aber in ^ariö nid)t nur f£cf> aufhielt, fonbem bort auefy gelehrt

haben müjfe, geht auö einem Briefe 9cicelau6 L an £arl ^cn

Labien bervor, wenn aud) gleicfywoljl nicfyt auSgemtttclt werben

fann, in weicher Gigenfdjaft er (ehrte. 2llö UntoerfitdtSlebrer

nicfyt, weil eine fold>c Sfaftalf nod) nid)t ba war; fonbem er

wirftc burefy feinen £>eift bioö an ber bortigen Jooffdjutc.
4
) £)od)

get;t au§ bem pdpfrltdjen (^reiben ber grofje (Einfluß beö £ri*

gena auf ben öffentlichen Unterricht beutltd> beroor.

SSann (£rigcna in granrrctd) au$ (Englanb angekommen

fei, fann ntcfyt mit ©eroißbett beftimmt werben« %lad) einigen

©cfyrifrftcttcrn gcfdjalj ch im Sahrc 870. 5
) ©iejj ift aber fcfyon

1) Scliola Palatina, Ecole du Palais, Ecole Palatine.

2) 9ßgf. Histoire de l'Uuiversite de Paris, depuis son origine

jusqu'en l'annee 1600. Par M. Crevier. ed. Paris. 17(61. Tom. I.

pag. 46— 5o.

3) Crevier ibid. p. 2-6— 348. 9Sgl. bag altere Sßerf: Bulaei

Historia Universit. Paris. Tom. HI. p. 1. sqq.

4) Der ^apft ?fticolau$ I. fdjrieb an $arl ben £al)len: «Dilectioni

vestrae vehementer rogantes mandamus, quatenus Apostolatui nostro

praedictum Joannem repraesentari faciatis : aut certe Parisiis in stu-

dio, cui olim capitalis fuisse perlnbetur, morari non sinatis: ne

cum tritico sacri eloquii, grana lolii et zizaniae miscere dignoscatur
j

et panem quaerentibus, venenum porrigat. Datum anno Apost.

nost. 3. (im 3afyr 859.)» 33gl- Bidaei Histor. Univers. Paris. T. I.

p. 184.

5) Oudini Commentar. tom. 2, p. 234« Simeon Monachus Du-

nelmensis (inter historiae anglicanae Scriptores X. Londini i652.

fol. ad ann. 884.) Matth. "Westmonaster. flores historiarum etc.
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befjwegen unmocjltd), n>ci( bic @d)rift beS (Sriqena übet bic »prä*

befrinarion, t»te er in g-olfle ber Stufforberung beS Jpincmar von

SRheimS unb beS *J>arbu(uS von &aon flegen ben 9JJbnd) ©orr-

fdjalf in ft-ranfreid) gcfcf>riebcn ,
6
) lancje uor bem Sahre 870

fdjon angefochten worben ift
7

)

&bm fo wenta, ift bie geit begannt, in ber (Snqena ftarb.

£)ie Äritif hat fid) bicf^faltö in cprofjc 2ßiberfprüd)e verwickelt,

inbem bie @incn behaupten, er fei auS S'ranfreic^ nid)t wieber

nacl) (£na,lanb jurücfqcfctyrr, fonbern bort qeftorben, wenn aud)

ber SSebrötag unbekannt fei; bie Slnbem aber vcrfid)crn, Svbnia,

Stlfreb habe ihn auS g-ranfreid) nad) @nqlanb qerufen, unb

fpater $um $lbtz von feinen (2l"tbelinqan, (Etl)elmqa;) qemad)t,

wo er von unqef)orfamcn 5D?bnd)cn ermorbet worben fei* 2Öir

Hünen biefeti ^punft in unferer ©d)rift nid)t unbeleuchtet (äffen,

wenn ei unS aud) nid)t mbgltd) ift, volles £id)t über ben ftreitia,

geworbenen ©eqenftanb 511 verbreiten*

(£mcr ber treffüd)ften Oveqenten beS flanken Mittelalters war

Äbnia, £Üfreb ber ©rofje, <2>ohn beS ÄbmqS 2(bclwolf unb

ber unvergleichlichen £fbur
v
qa, £od)ter beS £>flai\ 23on t>ater=

lid)cr unb mütterlicher @eite war er ein ^vrbftling beS vcrqbt*

tercen £cnn, M qrofjen Eroberers, £bniqS unb @5efe|a,eberS«

$arl ber $ro£e fann mit if)tn feine 23ercjleid)una, aushalten*

gwar war £arlS ©ewalt umfana,Sreid)er, unb qrbfjer ber ©lan^

feines OicicfyeS* 2lbcr barnad) wirb bie wa(;re ©rbfje nicr)t qc*

\ü)ai}L 3n fed)S unb fünfjia, ftelbfcf)labten war ber Jpelb 2(lfrcb

nie a(§ Eroberer aufgetreten, wk $arl, fonbern nur als 23er=

theibiqer feines 23aterlanbeS, qeqen ungerechten $aub unb 9)?ori\

Francoforti 1601. fol. pag. 171. 93gf. Gilberti Mauguin vindieiae

praedestinationis et gratiae. Parislis i65o. 4» Tom. I. p. 109. 110.

6) Gilbert. Mauguin, Vindic. praedest. Tom. I. p. 109. 110.

7) Libellus Ecclesiae Lugdunensis de tribus epistolis in respon-

sione ad seeundam apud Mauguin. 104 ; Concil. Valent. 3. Can. 4.

Concil. Ligonense. Can. 4« Vid. Decretum B. Ivonis Carnot. Episcop.

Part. 4- eap. 104. Epist. Nicolai I. Pap. ad Carolum Calv. Qit}e

Urfunben reichen »om $ai)v 853 bi§ 311m 3«bre 865.

8*
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26tc er im Stiege tubn unb ftarE war, im Unglücfe ftanblrnft

unb unvcrbrojjen, im Seiben gottergeben unb heiter, fei e§, bafi

er at$> £irt unter feinem eigenen -Jßclh unerkannt umherirrte,

fei es, bajj er im rubnen Vertrauen auf ben Jpimmcl alä

langer inö Säger ber erbitterten §-einbe ging; eben fo mar er

aU (Sieger gemäßigt unb mtlbe, als £bnig meife, gerecht unb

voll Siebe ju feinem iSolfc, bem er nur 23ater mar, al§ ©e*

fcfcgeber ernft ^mar, aber ber Jperfteftcr einer £>rbnung, bie mit

ber größten (Sicherheit berjerbebenbe Freiheit verbanb, als $*reunb

fcer 2Bi|Jenfcr)aft fclbft Sebrcr feinet 33o(£cS unb eifriger 35cfor*

berer ber fünfte, atö (Ebrift von ^erjen bemutbig, moblroollenb,

wahrhaft fromm, aveil von ©ort erleuchtet, entflammt unb

gefräftiget. *)

Saurer; bie verfyeercnbcn gttge ber £)anen mürbe bie vor

beinahe ärocir;unbert Sahren burd) ben (Erjbifa)of Sbeobor von

(Eantcrburn unb 2mberc in (Englanb verbreitete SMlbung mieber

vernichtet, unb i>tö ganje Sanb fan6 in tiefe Barbarei» £>ie

Schrcr ber 2Biffcnfcr)aftcn, bie JDrbcnöcjciftticr)cn , maren ermorbet

unb bie au£ Stalten hergebrachten 23ücr)cr verbrannt worbem

£icf fdjmcrjtc biefj ben meifen unb eblen 2llfreb, ber feinem

vSotfe ntdt)tö 23ortrcjfücr)crcö geben ju Tonnen glaubte, ate 33iU

bung jur Religion unb 2£i|yenfd)aft*
2
) Um bem gefundenen

1) Wlan mifbeute tiefen @rgu§ mcl)t; idf glaubte ü)n bem grofen

2Ilfreb fdjufbig su fein, ber ofynefyin baburd) nod) lange nid)t in feinem

wahren Ctbarafter erfaVint. SSgl. tk mit Siebe unb 2Öaf)vfyeit gefdjrie*

bene 33iegrapljie 51(frebö »on ©tc-lberg: geben 5tffreb$ beö @ro£en, ^ö-

nigö in @ng(anb. SSon gr. £eop. @rafen gu (stolberg. fünfter 1815.

2) &ne traurige @d)ilberung von fcem bamafigen 3u^«nbe ber $&if*

fenfdjaft unb SSÜbung mad)t 2Ufreb felbjt in ber 3 u f ct> r t f t jtt feiner

Iteberfe^ung be$ £>ivtenfcud)e$ — Pastorale $apjt @regcr£ teS @r. an

feinen greunb Sulfftg, 23ifd)of ju Sonton. (5r bemerkt, tag er bei

bem Antritte feiner Regierung bieffeitS ber £umber Sßenige gefunben,

tie ü)re Qebete in englifdjer ©pradje red)t öertfanben, ober ein latei*

mfdjeS 23ua> ju überfein »ermod)ten. Sin ber mittagigen (Beite ter

Xbemfe aber b«be er nid)t @inen folgen $cu)igen auffinben fönnen. 2Öenn

biejj ber $att bei ben ©eiftücfyen war, bie Stffreb aucr; »erfreut, fo ijtbte
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guftanb ber SÖßiffenfcfjaften mteber aufzuhelfen, f)ie(t er siele

33erathfu)(aa,ungen mit ©eiftlta^en, bie er feincö befonbern 33er*

trauend für mürbtg gefunben tyattc; unter fie geborten ber (Sr$*

bifd)of <pfegmonb $u Ganterburo, ber 33ifcf>of Ziffer, ber 23io=

grapl) 5l(freb§ beö ©rofjen, 3
) fo mte ©rimbatb unb 3of;an*

neä, 4
) £)tefer lefct genannte Johannes ift eö, ber mit

3of)anne6 (^riejena bait> für §ine unb biefelbe s$erfon genommen,

bait> uon ihm unterfcfyieben mirb* 3ft ba$ erftere $u ermeifen,

fo ift unä ßrigena'S £eben um sielet mel;r begannt, a(ö e6 fonft

ber $a[[ wäre»
3
) £>a fein (^cfyttffal mit bem be6 ©rimbalb,

ber, mie er, am Jpofe mar, siel 2lebn(idjr*ctt bat, fo wollen

mir §uerft auf biefen nur menig unfere 33(icfe richten»

$rimbalb (©rimoalb) mar früher ^)robft im Softer @t
25ertin in $ranfretd). 3n Dtyetmä f)atte if;n 2l(freb fennen

gelernt, i>a er nod) atö ^nabe auf einer Steife nadj Stom begriffen

mar» ©er mürbige $)lann machte einen fo tiefen ©nbrud: auf

ben jugendlichen Surften, ^a$ 2llfreb feiner nie ^ergejfen fonnte»

211$ er £önig geworben mar, erfud)te er um t>tö 3a()r 882 ben

allgemeine Unmtfifen^ett frwm mit geifern färben gu mahn, ba jte in

jener 3ett bie einigen waren, bie IIa) mit ben 2BifFenfa)aften abgaben.

5llfreb fd)rieb an 3BuIfft9 nad) feinem Kriege mit @un)rum, unb »or

feinem Äriege mit ^>afttngö. Der ganje 33rief ijt für bie Äenntntf bei

3uftanbe$ ber bamaligen SSilbung fefyr metfwürbig fo wie sur Äenntnij?

bejfen, xvai 5Ufreb für feine 3eit tfjat

3) Asserius de rebus gestis Aelfredi Magni.

4) ©. bte
v
fd)on genannte 3ufa)rift 3Ufrebö an ben Siföof Sßulffig.

5) ©pelmann nennt in feiner SSiograpfyte 2llfreb6 bie\e @et|Kid)en

ben @el?eimen Jftatb bei ßönig$. ^legmonb mar ein gelehrter 50^ann,

au$ herein/ wo er früher Grinffebler war. 5tffer, aus Sföenepia, nsef*

djer £)rt fpäter nad) bem SBifdjof Sarnb ©t. £)aptb$ genannt mürbe,

war juerft s$Rönty in feinem SSaterorte; fpäter, auf 2Ufreb$ SSitte, 30g

er $um Äönig aB dx^ieljet bei grinsen dbwvb an ben £of, unter ber

au$briicf(id)en 25ebingung, bie £äffte bei Safyreö in feinem ßfojkr leben

iu bürfen. ©päter würbe er pon 5Ufreb jum $ifa)of pon ©fjereburn,

in ©orfetföire ernannt, welcher bifcfyöflidje ®i$ in ber $o(ge naa) @a*

liöburo »ertegt würbe.
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(^btfcfyof ju Dvbeimä (ohne gweifet £incmar), ttun tiefen

Biaxin Öu fenben. Qrimbalb erhielt, nad)bem er ftcfy in (EnajanD

viele 33erbienftc um bie neu auffeimenbe JBtiDung erworben l;atte,

bte 2(btci von 2Bind)cfter, btc 5Üfreb e6en erft auf biefem <abnia>

ftfee von 2öej]e£ gegrunzt tjatte.
x
)
— Uädjt fo ftcf>cr ift e&

am>3
umttte(n, wer 3

o

banncS a,ewefen fei. £>er erfte ©c^rtft-

ftetter, ber von ihm Ütacbrid)t gibt, ift Slffcr, ber 9vatha,eber,

greunb unb 33tücjrapf> Sftfrebd, fo wie ber Scir^cnoffe unb

gewifj aud) ber S^wnb jenes? Johannes, ba fie mit ben 2lnbern,

^Meamonb nämu'dj unb ©rtmbalb bie Vertrauten bee &ontg$

waren. O^acr) ben 33cricf>tcn be§ 35ifd)ofö Stffet baute Sllfreb auf

ber Snfcl ^(tbclnen
2
) gum banfbaren 5bibenfen an bie gett, bie

er t)icr mit ben ©einigen atö glücfytlina, gtujebrad)t hatte, ein

9)}bnd)$ftofter, unb ernannte ben ^)riefter unb itfibncb 3>ö()annc§,

einen 5(ttfact)fcn ,
3
) 9um sMtc befielben.

4
) Jöa cjerabe biefe

(Stelle au§ Ziffer eS ift, auf welche mehrere naebfobjenbe (^a^rift=

ftefter entweber bauten, ober mit ber fie bod;> ihre eigenen %n=

ftcfyten unb Ueberjeugun^en öu vereinbaren fud)ten, fo ift fie für

un$ fct>r vt)ier)tiö , jubem ba 2ljfer ein jSettgenoffe jene£ 2lbteä

von 9lthe(ne» war* $üv un§ aber bietet fie vier (Reiten ber

Unterfucfyuna, bar, unb jwar erftene: 3ft ber 5ibt von 2W;emeö

ibentifd) mit bem von Süfreb nad) Snajanb gerufenen 3otyönne$?

1) Asser unb Spelman. vit. Alfred. Mabillon. Annales Benedict.

Tom. III. pag. 240—241.

2) Aethelingia — Snfel fcer @fceln. Chron. Saxon. p. 85. W.
Malmesb. lib. 2 , c. 4- Etlielvvard , lib. 4. c. 4« Ingulf p. 26- 5Ut$

Aethelingay rourbe fyäter Slt&eutety.

3) Ealdsaxo.

4) Quum de necessitate animae suae solito cogit-n-et, inter cae-

tera diurna et nocturna bona, quibus assidue et maxüne studebat,

duo monasterla construere imperavit, unum monachorum, in loco,

qui dicitur Aetlielingaey ..... In quo monasterio diversi generis

monaehos undique congregavit. Priniitus Joannem prtsbyterum et

monochum, scilicet Ealdsaxonum genere, abbatem constituit. Asserii

histor. de rebus gestis Aelfredi regis. ed. Matth. Parker, Londini

1074.
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$ weiten*: 3ft £ri;]ena tbcnttfcf> mit jenem Wbt unb mit 3o-

bemneö, unb jwar erftene naefy^kburt, zweitens nadj bem

©taube unb ©cfyitffaf, unb rottend nad) ber jßerufuna,

bura) 2t(freb? 9)Jabitton, 9?atali6 Stfeganber, ferner bte 4j>erauäa,eber

ber öttterarura,efd)td)tc von $nutfre$/ unb Rubere luiben bte erj'te

Sbentitat anerkannt, bie zweite aber beftimmt a,e(äuanet.
5
) Unb

in ber Xbat, wenn bte dlteften sßericfyte nur ctwtö bebaa>tfam

na<fya,efcfen werben, fonn über bte erfte Sbentität fein gweifet

entfteben. 9lafy Stjfer würbe mit ©rimbafo aud) nod) ber

trieft er unb SÖtöndj 3 o bannet über ktö SRcer I)er beru=

fen.
6
) D^ttr ift c£ nic^t ijcwif;, in weichem Svlcfler Sobanneö

in Srajtfreid) bt$ babtn ftcf> aufa,eba(ten ba'rte. SDtabiflon glaubt

in ber fran$6ftfa)en &btei korbte in berf^tearbie, ber Butter

ber teutfdjen 2lbtet (Sorget;, bie im Sabre S23 geftiftet würbe.
7

)

5) Mabillon Acta Benedict. Tom. 6. j>. 5o8— 5i4- n. 6. Annal.

1. 35. n. 39. 1. 38. n. 72. Natal. Alexand. hist. eccles. Saecul. 9^ ed.

Bing. Tom. 1-2. p. 4?9« 4^o. in dissertatione de Joanne Scoto, ejus-

que operibus et erroribus. Histoire liier, de France. Tom. V.

p. 418. sqq. Daau gehört nod) ein 2iuont)muö in fetner @d)rift: De
perpetua catholicae Ecclesiae lide circa Eucharistiam, contra Clau-

dium Ministrum. Paris. 1668.

6) Hie — Aelfredus rex — legatos ultra mare ad Galliam ma-

gistros acquirere direxit, indeque advoeavit Grimbaldum sacerdotem

et monachum, venerabilem videlicet virun, cantatorem Optimum,

et omni modo ecclesiasticis diseiplinis, et in divina scriptura era-

ditissimum, et omnibus bonis moribus ornatum. Joannem quoque
aeque presbyterum et monachum, acerrimi ingenii yirum, et in

omnibus diseiplinis Litteratoriae artis eruditissimum , et in multis

aliis artibus artificiosum, quorum doctrina, Regis ingenium multum
dilatatum, et eos magna potestate ditavit et honoravit.

7) Mabillon annal. Bened. p- 243 loc. cit. mit SSenetyling auf bte

(Sinfeguna. fce$ 3ol>anneä als 9lbt »on Welnetj: Ex dictis in telligitur,

Joannein presbyterum et monachum , licet e yeteri Saxojiia oriun-

dum, e Gallia tarnen una cum Grimbaldo evocatum fuisse; at quo

ex monasterio locove Galliae accersitus fuerit, non liquet. Mihi

rerisimile videtur, eura in Corbeiae coenobio degisse, ubi veterum

Saxonum, recens ad fidem conversorum, plurimi liberi in religione

christiana, litteris, ac monasteriis institutis erudiebantur, ut ex
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©er *p rieft er unb SDJönd) Sobanneä, ber 5Ütfarf>fe genannt,

erhielt von 2l(freb jene neu f|pftiftete 2(btei von 5(thefnct) ; ber

Umftanb alfo, baß 2>obanne£ ftete ben tarnen: trieft er unb

SO? b n c^ führt, unb fein iöater(anb SCftf ad^f cn genannt wirb;

ferner ber Umftanb, ba$ er ftetS mit ©rimbalb vorkommt,

Fonntc bafür fpredjen, ka$ ber 516t 3obanne§ mit jenem von

5tffrc& gerufenen Johannes (Ein£ fei, ©abei aber ift e6 immer

nod) mb^üd^, baß neben biefem 3o^nne6 nod) ein anberer So-

banneö oon 5((freb nad) (£ng(anb gerufen worben fei, unb ba$

biefer bort atö £cf;rcr gewirft f)abe, benn baß ber fo tyocfyge*

fteütc ^riefter unb 9)?6nd) Johannes ber 2(ltfad>fe immer fei,

getyt auS 2fffer nicfyt tyervor, 33ie(mebr fcf)einen gwei Johannes

wol;l von einanber unterfcfyteben werben gu muffen, ber Stftfacfyfe

ndmticfy, unb ber wegen feiner ungemein großen ©ekbrfamfeit

fo fetyr gepriefene Johanne^ £ßare biefer mit bem ^tftfacfyfen

@in£, fo müßten wir oon ber (Mebrfamfett be§ 2lbte6 Johannes

t»odt) audj einige ©enfmalc haben aujjer bem 3eugnij]e be£ 5ljjer;

biefe ftnben wir aber nicfyt vor; nur Grigena fonnte fomit baS

große £ob verbienen. 2(ud() wirb JobanneS, ber mit ©rimbatb

ober jur felben $cit mit biefem gerufen würbe, nid)t ber 5l(t=

facfyfe yon 2(j|cr genannt, fonbern bloß ^riefter unb 93?bnd>* 2£ir

werben in ber $oi$c fel;en, t>a^ biefer gweite Johannes wahr*

fd>ctn(id^ unfer (£rigena ift, unb baber mit diefyt von SOtabifton,

Sftatau'S 2üe£anbcr unb Suibern von bem $lbt Johannes untere

fd)ieben würbe. Um aber vor ber Jpanb bei bem Wrtt

Johannes fteben öu bleiben, fo ift es auS 2(j|er nicfyt mit 23e=

fttmmtbeit abzunehmen, ob er an ber ju £>£forb i>on 2f(freb b,

(&. entweber neu geftifteten, ober bodj wenigftenS wieber tyerge*

ftellten Scbranftalt (Unioerfttdt bürfen wir fidler nid)t fagen)

gewirft tyaU. ©aß er aber fcf>t watyrfcfyetnu'dl) ift, werben wir

fpdter feiern ftur feine SobeSart wirb von 5(jjer beftimmt unb

nmftdnbüd) angegeben, ©er 2lbt Johannes, ein fel;r frommer

Paschasio Radberto In actis Adalhardi ac Walae abbatum, et ex

anonymi libello de construetione Corbeiae — norae demonstravi in

elogio Joannis Aethelingiensis abbatis.
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unb cjotteSfürdfjriow 9)tann, führte in feinem Softer ftrewje Sudjt

ein, unb banbtyabte fie auf jebe 3Bcife* ©aburd^ reigte er 3mei

au$ feinen Untergebenen gegen fid) auf, ömei ft-ranjofen, &on

benen ber (Eine ein ^riefter, ber 2mbcre ein ©iafon war, 3n

ihrem *§aj]e a,ea,en ihn befdjloffen fie feinen Sob, unb nahmen baju

3roei 33anbiten in tyren ©olb* SDicfc mußten ftd) in ber Äirdje

bä Dfacfyt verbergen, meil ber 516t um biefe Seit f)ief)er Farn,

um allein öu beten, £aum mar er vor bem %ltaxc niebereje*

fallen, al$ fie fid) über ihn tyermadjten, ifm nieberfriefkn unb

halbentfeelt vor tk £hüre einer unefyrbaren 2£cib$perfon tyn*

fcf>(epptcn* £tyne S^eifel Ratten fie tyn für tobt chatten, £>er

fromme 5C6t aber cjenaä an feiner 3Bunbe; balb barauf jebod),

al6 er mieber 5u nächtlicher S^t um öu beten in bie $ird)e ajncj,

mürbe er abermals von gmei DJfeudjelmorbem ergriffen, unb nad)

einigem 2Biberftanb *) mit bem ®d)merbte burä)bof)rr, JDie Ur*

beber be§ SDtorbeS erhielten bie t>erbiente Strafe*
2

)

©iejj mar ber traurige SfaSgana, be$ 3lbte§ SotyanneS von

5lthelnen, eines Slltfacfyfen, ©aß er ein <Sad)fe von ©eburt

cjemefen fei, lefen mir nad? 3l)Jer nodj bei ftlorentiuö von £Öor*

cefter, SÖifyelm von 9)talme6burv, €>uneon von £>urham (£>u*

nelm), SKoger von Jpomeben unb 9)?attf)äu6 von SBeftmünfter, 3
)

1) 2lfifer fefjt in Setreff ber ©efbilttertfjeibiguttg be$ 9Ibte$ (nnju:

bellicosae artis non expers.

2) 33gf. Mabillon Annal. Bened. Tom. III. pag. 299.

3) Florentius Worcestrensls ad annum 887. Clironicon ex chro-

nicis, ed. Guil. Howard. Londini 1592. 4$ — Guillelmus Malmesbu-
riensis de gestis Regum Angliae lib. 2, cap. 4? — Sivieon Dunelmen-

sis ad an. 888. De regibus Anglorum et Danorum, ed. Roger.

Twysden, mit Histor. Angliae scriptor X. Londini i652 fol; — Ro-

gerus Hovedenus ad an. 887. Annales rerum anglicarum: ed. H.

Savile; — Matthaeus Westmonastcriensis ad an, 888. Flores his-

toriarum; Francofort. 1601. £5a jebOO) $&Ut). ttOn $fiatmt$buvt) ten

So&anneö drtejena, ben er mit bem 2lbte üon 9Jtl)efnet> für eine <perfon

nimmt, aU einen £eru(er ausgegeben fyatte, fo fagt er, um bennotfj

mit 3lffer unb aud) mit 3n9Ulf — Ingulfi — (Ingulphi) historia ab-

batiae Croylandensis , ed. H. Savile — UlfammettSUjtimmen, ba$
SSolF ber &erufer fyabe einjt im OUten ©adjfen geroo&nt;
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ü?im ift tie gra§e bie, ob öu SliJerS Seiten fraS alte germanifebe

(Sadbfcn beftimmt von i>cm in (Snglanb burd; Die (Sacfyfen erober=

ton Sanbe, Slngelfacfyfen ober aua) £>ftfadjfen unterbieten

worben fei. £)iefe Unterfcfyeibung ftnben wir nun wirt'lid) unb

$u>ar bei 5(|Jer felbft auf baS atterbeftimmtefte *) ausgebrochen.

2(ucr; ^papft ©regor macfyt tiefe Untertreibung , inbem er einem

Briefe an bie @acr;fen, in welchem er tiefen ben 33onifaciu$

empfiehlt, ^k ^uffebrift gab: 21 n ba% gefammte 23otf ber

*)> r o v i n 3 2( ( t fa d? f e n.
2
) <^onad? war ber Wbt von 2(the(neu

ohne allen weitem gweifel ein Seutfcfyer von Geburt, unb

befjhalb frum er mit JJobanneö (SfcOtu* (Erigena nid^t Crine unb

biefelbe ^)erfon fein, ber auf jebe 2$eifc ein (Morner ber brei

3nfe(n war, wenn eS nidr)t fcfyon ganj cntfd)ieten fein follte,

taj* er au§ (Englant von bem £rte (Eriuven herftammt, unb

ein <2>cr;Ofte b(o6 teßwegen genannt wirb, weil tiefe* £Botf früher

über bie ^rovinj her ficr; ergoßen hatte, in ber (Erigena geboren

warb. 9fte wirb (Erigena ein Seutfcber, €tt$fc ober 2ütfacbfc

von öleicbjeitigen genannt, fonbern immer nur ^cfyotte, 3^-

lanber « 3
) £ro£ tiefet fdjlagenten JÖeweife hat toef; £>utin

4
)

bie 3bcntitat behauptet; aber feine ®runte fint nicfyt hinlänglich,

baber tonne jener Sofyann e$ — drigena — aueb ber 9Ut*

\\\&)e genannt werben. £>iefe 5lnwf)t rctrb turd) tat ftolgenfce

öon felbft roiberlegt, ofme ta$ mir un$ befonber$ tabet aufhalten b«ben.

3ngulf fytelt eben fo, wie Sßtlr^elm ö. üttalm. @rigena für ben 5lbt t>on

2Ubelnei>.

1) Asser. loc, cit, ad an. 884: «Eodem qnoque anno magnus

paganorum exercitus de Germania in regionem antiquorum Saxonum,

quod saxonice dicitur Eald Saxum, supervenit. Contra quos adu-

natis viribus iidem Saxones et Frisones ibidem in uno illo anno

viriliter pugnavere , in quibus duobus bellis Cliristiani , divina opi-

tulante misericordia, victoriam habuere. » —
2) Universo populo provinciae Altsaxonum.

3) Hincmar. IIb. de praedestinatione cap. 3i. Anastasius Biblio-

thecar. in epistola ad Carolum Calvum. Nicolaus Papa (I) in epistol.

ad Carol. Calrum. Matth. Monach. Westmonaster. ad an. 883.

«Venit in Angliam Joannes natione Scotus.

»

4) Oudini Commentar. Tom. II. p. 2^1.
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tnbem er einerfeitS bloö fagt, bic Uttcfytannalnnc ber Sbentität

fei grunbloS, unb anbererfeit^ bafür hielt, bie «Sdjorten unb

9l(tfad)fcn feien in ben frühem Seiten mit einanber sermecfyfelt

morben, tiefe Annahme aber nicfyt im minbeften bemeift (£r

l)at meber bei $lfier felbft, nod? bei bem Zapfte (Tregor nadjge*

tefen, ma£ für biefe 2lu6mittelung un£ mtcfytig mar.

£)a6 S weite, ma£ naefy ber Jperftammung in 9lnfcl)(ag

bei 3ohanne£ (Erigena unb bem %lbtc von feinen fommt, tft

ber (Stanb, ©er $lbt mirb überall, mo uon tym vor feiner

Erhebung bie Stefce ift, trieft er unb 9)cbnd? genannt, unb eö

ift bie ftuep , ob ftd) biefer (Stanb als ber beS (Srigena auömirteln

(äffe* £)a meber Srigena fiefy feibft einen iprtefter ober 9)condj

in feinen (Schriften nennt, nod) fo uon gleid^ettigen (Scfyrtftftcllern

genannt mtrb; fo fd)lief$en barau£ Mehrere, mie 9iatalt§ ^(ejanber,

er fen meber s^riefter nod) 9)?bnd) gemefen.
5
) £)ie äkrfajfer ber

&tteraturgefdbicl)te »on Sranfreicfy ftellen biefelbe Behauptung auf,
6
)

aber ohne sßeroeiö* SÜtobillon, auf ben fie fief) frühen, erklärt

jmar 3(nfancj§ gerabe^u, (£rigena fei meber ^)riefter, nod) 9)concfy,

nod) 2lbt gemefen.
7
) (Spater aber 8

) fcfymeigt er som ^riefter*

tt)um gan$ ftilt, fefet bloS btö 9)concfy6leben in gmeifet unb

behauptet nur, c§ fei gemife, ba (5 er nicfyt %bt gemefem 9
) JDtc

Smficfyt beö DJcabtllon, D^ataliö 2lle£anber unb ber SSerfaffcr ber

£iteraturgcfd)idjtc uon grantmd) l;at fid^> hi$> auf unfere Seit

5) Histor. eccles. loc. cit.

6) Loc. cit. p. 4*8. «Erigene, quoiqu' irreprochable dans ses

moeurs, et reconnu pour grande homme de bien ä sa doctrine

pres , ne fut jamais ni moiiie , ni eleve aux ordres sacre"s. « 5Bun-

berh'cfy mujj bie (Stellung tiefer Sßorte roenigjtenS jebem üorfommen.

Man tann ja boct) roofyt burd) bat (£t)rijtenu)um, burd) @abe unb Äraft

»on Oben fromm unb geteert fein, ofyne bem tyriefterjkno anjug^ören.

7) Deinde Johannes Athelingiae abbas, presbyter et monachus

fuit; nequaquam vero Johannes Scotus. Annales Benedict. Tom.
III. p. 68. U. p. 242. 243.

8) Pag. 299.

9) Quem neque monachum, certe nee Abbatem exstitisse Consta t.
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ate bie gangbare ermatten,
2
) Sftan ficht aber balb, baj* bie für

tiefe 2mnaf;me vorgebraa^ten SSemeife negativer 5trt finb unb

batyer nicr)t viel für fiefy haben. 2lu6 bem Umftanbe, i>a$ er ftd)

felbft mcber Mond), nodj *prteftcr nennt, nod) aud) fo von feinen

geitgenojTcn genannt wirb, folgt nod) gar nicfyt, baß er feineö

von beiben gemefen fei« 25>enn im ganzen Mittelalter bie

25>iffcnfdr)aft bei bem (SleruS gu finben mar, fo mujj cS um fo

me(;r als eine faum anjunehmenbe Smenahme erfcfyeinen, mie

(£rigena, ber fid) gcitlebenS mit ber Geologie befcfyäftigte unb

felbft von 23tfcr)efcn öur 35efämpfung einer £ärefte aufgeforbert

mürbe, nicr)t ^)ricfter man 2lud) mtjjen mir nicfyt, bafj er unter

£arl bem Stallen ein mc(tlid)c£ 3(mt begleitet ober fonft einen

<^tanb ergriffen hatte, ber ihm bie Sinnahme ber ^rieftermeihe

entmeber uncrmünfdjt ober gar unmöglich i^ättc machen fbnnem

söcftimmt alfo fann meber ba$ (Eine nod) btö 2wbere behauptet

merben; nur ift au£ ber Seit, in ber er lebte unb un£ ber

93efd)dftigung, btc fein ganjce geben auffüllte, leidster 3u fd)lte£en,

er fei ^riefter gemefen* 2
)

Unb mm fommen mir an bie mirfrtdje Berufung be$

Grigena burdj 2llfrcb ben (Broten, bie fo vielfeitig beftritten mirb»

Mabitlon glaubt, Cürigcna fei moht nie nad) (Englanb

gefommen, fonbern in 3*ran£reid) geftorbem 3
) £)ie ©rünbe, bie

er bafür vorbringt, finb aber fcine&megS fefyr gehaltvoll. S^ar

bringt er nicfyt ctma folcfye vor, bic allein nur von ber ^)olemif

geboten finb, einer ^olemif aber, bk, meil fte nur Jg>afi gegen

1) £jert fagt am a.D.: «dntiid) tjt ber Umftanb nidjt ju überfein,

ba§ grabe ber Urheber ber ajrifthrfjen SBijfenfdjaft fein ©etjHidjer gerne*

fen ijt, obgleich, »tele Safyrljunberte fymbura), naajfyer alle ©djriftfteller

unb Seljrer fämmtlid? ©eifmdje nxtren.» p. 46

2) Dubin mad)t fta) biejjfaltä loc. cit. p. 241. 242 leiste SDfri&e,

inbem er fagt: grigena unb ber 5tbt S^anneö üon 9tn)e(ne0 feien @ine

unb biefelbe tyerfon, unb be^alb müife natürlto) Grrigena auaj tyriefler,

tylönd) unb julefjt 2lbt geroefen fein.

3) Mabillon Annal. Benedict. Tom. III- p. 68. Denique abbas

ille (Johannes) ab Alfreclo Rege in Angliam accitus est doctrinae

causa; non Johannes Seottus, qui in Francia videtur perseverasse.
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(Srtgena atbmet, and) nur ficf) fetbft verfjafjt machen fann, rote

wir biefj 6ei 9^ata(io 2l(e£anbcv [eben, ber unfern (£rigena eine

Speft nennt, unb febon beflwegen bie Berufung für eine %abd

(;ä(t, weit ber große Sdfreb einen von ber Äircfje 23erbammten nidt)t

a(£ ßel)rer an feiner 2(nfta(t wünfcfyen nod) für put finben Fonnte,

fidj fclbft von it)m unterrichten gU (äffen.
4
) 23ie( anberä get)t

ber tief geteerte, feftr rufytge unb befonnene SOtabiflon $u SBerFc^

©eine Untcrfudjung brebt fidfj jebod) ftetS nur um t>k Sbentitdt

be6 (Ertgena mit bem 2(6te von 5tt(;e(neo, unb er bemüht ftdj, bie

9ftcfytibentttät unter Stnbern aud) burd) bie 23erfcf)iebenf)eit ber

&eben6jabrc be§ (Stnen unb beö 2(nbern $u bewetfen. £)a bie

geit von mehreren ©cfyriftftettern, wenn fd)on ntd^t genau

angegeben wirb, in ber SÜfreb ber ©rofk gelehrte Banner nad)

@nglanb rief, um in bk 5Öiffenfdjaften neues £eben $u bringen,

fo ift für unfere jefcige Unterfucfyung btö SRcfultat ber SJorfcfyuncj

be§ 9)cabtUon bod) von SÖicfyttaj
5

ett , falls c8 auf fiebere ©rünbe

geftü^t ift. 9cad) ihm tyat @rigena wobl bi$ sunt ^ontificate

SobanneS be$ VIII gelebt, aber bie geit beffelben nidt)t überlebt

«Run regierte aber «papft Sodann VIII von 872 bti 882. ftolglid)

wäre Qrigena in bergett von 872 biö882, aber ungewiß, in welchem

Safere, geftorben. 3tat)tt beftimmt wirb biefe £ck nod) baburd),

bafj 9!)?abilton, ber übrigens ftetS l)tn = unb l;erwanft, wie wir fetyen,

(jinjufe^t, $arl ber &at)k l;abe ben (Srigena überlebt, unb nidjt

umgekehrt, (Jrigena $arl ben $al)len, xvtö fonft angenommen

wirb. £>iefer £aifer ftarb aber im ^atyu 877. $-olglidj wäre

nad) biefer ^weiten tOtabillon'fdjen 5lnnal)me (£rigena in ber Qüt

von 872 bti 877 geftorben. ©oef) f»rid)t SölabiHon felbft

aufrichtig genug bavon, ba$ er biefe Umftdnbe nicfyt gewig

wiffe.
5
) Unter Slnbern fcfyeint er ©ewtcfyt barauf legen $u wollen,

baft @rigena wemgftenS nad) bem £obe $arlS beS &al)Un feine

4) Hist. eccles. loc. cit. SßaS 9?ata(i$ 9tfexanber fonjf noefy oor*

bringt, ift au$ Dftabitton genommen. (Bein eigen ift nur ber leiben*

fd)aftftd)e drguf über ben »on ü)m am atlerwenigfren begriffenen großen

9)tonn.

5) Qx fügt bei: si non fallor.



126

2Berfe mehr herausgegeben fy&t 2lber mit hinlänglichen ©rün*

t>cn wirb von $Rabillon von alt bem Ü?ic^tö bewiefen. 2(l£ ba$

(e£te von (£rigena ©efcfyricbene fieht er SScrfe an, bie nacr) ben

^erfonen, btc barin genannt werben, ju urtl;eilcn, naefy bem

Safyre 875 nidt)t gebietet fein Bonnern *) 9)can weift aber, bafj

von (^rigena'S Werfen mehrere verloren gegangen finb, bie nacr)

bem £obe £arl6 be$ Wahlen gcfcfyrieben fein fonnen, fo gut als

vor bem £obe btefeS £aifcrS* Unb felbft ber Umftanb, wenn er

fid) als wahr erweifen liefje, bafj er fpdter wtrftidj ntct)tö mehr

gefcfyriebcn hatte, ift mdt)tö weniger a(6 ein 35cn>etö für feinen

frühen ^ob. £>enn er formte leben, leieren unb wirfen, ohne

babet nod) als (£cr)riftftel(er fid> ferner ju erweifen, unb er tydrte

ba$u hinlängliche Urfacbe gehabt, weil bau, xva$ er früher ge*

fd)rieben, vielfach; fo fehr miftverftanben unb gemifjbeutet worben

war* £Benn nun, \va& von SUJabtUon unb Zubern angenommen

wirb, bie Univcrfitat .Orj'orb im Jahr 883 von ^ttfreö bem

©rofjen entweber geftiftet ober nur wieber hcrgcftellt worben ift,

wovon wir alebalb hanbeln werben; fo fann, ba ?}cabiUon$

©rünbe für bie £ebenebaucr beö Qrigena an fid) ohne vielen unb

beinahe von feinem ©ehalt finb, nad) einer anbern mcfyr wahr-

fcfycinltdjcn 25crccr)mmg biefer ju jener geit ni d)t bloS am Zehen,

fonfcern aud) noa) in bem guftanbe gewefen fein, al§ öffentlicher

Sefyrer &u ^forb auftreten ju fonnem Um ba& Satyr 858

1) In praefatione Cangii ad Glossar, graecolat. Die ©teile bei

Sföabülon in ben 9lnnalen pag. 243 loc. cit. tyeift: «Denique nihil a

Scotto recentius scriptum invenio, quam versus graeco-latinos,

veterrimo Glossario graeco - latino appositos: ubi post versus Regi

Carolo inscriptos, alios subjicit, in quibus Hincmarum Archiepis-

copum, Joliannem papam, et Liuddonem hominem graecum laudat.

Adeoque lii versus a Johanne eonditi sunt ante initum a Carolo

imüerium, id est ante finem anni octingentesimi septuagesimi quinti.

Liuddo graecus idem ipse videtur, ut jam superius — lib i. 35.

n. 5q — nota^i, cujus meminit Hincmarus in epistola deeima sep-

thna ad Nicolaum papam, in haec verba: Ceterum Liuddo
mihi dixit, quod cum eo rationem, id est quaerelam, de

damnatione et reclusione Gothescalci habuissetis.
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hatte »irigena bereit^ fid) fehr berubmt gemacht. £>a auS feinen

<2>d)riften felbft bie tuhne £raft ber 3ugenb fprtcfyt, fo Tonnen

mir ohne 23ebenfcn oorlaufig annehmen, er möge bajumat in

feinem fünf unb gmanjigften Lebensjahre geftanben haben,
2
) <2>o*

mit mar er 883, i>a 2(lfreb bie (belehrten beS 21uSlanbeS rief,

gerabe 55 3 obre alt, unb ftanb fomit in einem Alfter, in bem

man rfn einem ausgezeichneten fraftigen ©eift nod) 9J?and)eS

hoffen tafelte* $at bod) felbft .§incmar son DtyeimS, ber in

ben Sahren von 801 bis 806, ungemift, mann unb mo, geboren

marb, fein Leben bis gum 3a(;re 881 ober 82 erhalten. £)a

nun biefe Annahme burd) all baS, maS SWabillon, daraus

3((e^anber unb t>k Herausgeber ber Litteraturgefd)id)te von $ranf>

reid), tk im 05an$en nur baS miebev geben, maS uor if;nen ber

gelehrte DJiabillon vorgebracht l;at, nichts weniger als erfer/üttert

mirb; fo Fann, menn nacr; anbern beftimmten geugnijfen eS

geforbert mirb, (Sri gena in 51bficr;t auf fein Lebensalter son W*
freb b* ©. ohne alten cfyronologifdjen Sinftanb nad) (£nglanb

gerufen morben fein, Unb jetjt, ^ bic oormaltenben ^inbernijfe

auf biefe SBcife gehoben finb, fonnen mir um fo fixerer gur

nähern Prüfung jener geugnijje übergeben, nacl) melden (Srigena

mirr'ltcb oon 5(lfreb gerufen morben ift

(^cfyon in feinem fünften Lebensjahre l;atte 5(lfreb b. ©
mit bem 33ifd>ofc oon 3Öind)efter eine Dteife nacr; SKom gemalt,

unb oon ^apft Leo IV. auf Stnfudjen feines 23aterS 5(belmolf

(^tbelmolf) bic fbniglia^e Salbung unb baS ^arrament ber

girmung empfangen. 3
) 211S balb barauf 2(belmolf felbft nadj

2) ©Delling, mit bem @rigena autf} fonfj mel OlefynIia>$ fyat,

trat fdjott in feinem ad)t$ef>nten 3afyre mit tiefen unb grünbhcfyen 2lb-

banbumgen auf, wie bie über bte üttögftcbf eit einer gorm ber

<p^ifo foppte, 1794/ unb ein 3abr fpäter 1795, bie ©etyrift oom 30),

aU ^rineip ber <}3fM( of opl;ie. ©eine 3been $u einer <pfyt{ofo*

p^ie ber 9?atur )&)vieb er in feinem sroansigfien Satjre, 1795, u.,b

baö ©pjrem bes tranäcenbenteUen 3fcea(i6mu$ in feinem fünf
unb jmangig|ten. ©Delling war alfo Reformator ber 28iffenfa?aften

,

eb? er 23 3alU'e alt geworben mar.

3) Asser 7; Cbron. Saxon 77.
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SRom eine SRrife unternahm ( 855 ) , burftc fein £icbling ii;n be*

Reiten, unb fo fam 2llfreb gtveimal in bie (Stabt, bie fo lange

btc Söelt bel;crrfd)te* *) 2luf ber Jpin- imb ^erreife befugten

fie £arl ben Labien, von bem fte gut aufgenommen mürben;

bei bem legten Aufenthalte, ber einige Qftonatc lang bauerte,

heiratete 2lbclmolf bic Zodjm £arlö beö Wahlen, Subith, unb

mürbe ohne ßmcifel mit (Erigena begannt, ber fid) ba 5
umal

fdjon am J£ofe beS franjbfifdjcn SvbnigS aufhielt» 2luf ben jungen

Sllfrcb, ber von feiner trcjflicfycn Butter SSburga gut ©eicht»

famfeit bic erfte Anregung erhalten harte, 2
) mochte (Erigena

befonbers großen (Einbrucf gemacht haben, menn ber ^rinj fcfyon

fetbft nicfyt im <2>tanbe fein mochte, ben ©eift be£ 9)canne§ gu

faffen* 2lud) fat? er l;icr ^inemar von Styeimä, ber bk neue

<£(;e be$ 23atcrS einfegnete, unb mit ihm vielleicht ben ©rimbalb,

obmol;l er bejfen sBefrtnntfcfyaft in 9tycim6 felbft machte, i>a er

mit feinem Jßatcr bic vorzüglichen ^vira^en S*ranfreic^§ befugte.
3
)

$aum hatte ftcf> 2llfreb b, (3. im Sabre 878 von bm
©änen befreit, benen er fogar ben Sbron übcrlajfcn mußte,

nacfybem er felbft fluchtig gemorben mar; al$ er anfing, alt feine

(2>orge ber SBtcberauflebung ber SOßtfJenfc^aftcn in feinem nod) ver-

funfenen Sanbe 5u fd&enfcn. (Er grünbete 3u biefem Smecfc, ober

er ftelltc mcnigftenS mieber t)cx bie Univerfi tat gu £>£forb,

" 35ritannienö eblee Athen, (Englanbö 9)cufeum, ©runbfefte,

(2>onne, Auge unb <23cele, tk tyocljberüljmte 2BcrFftdrtc ber 2Bif=

fcnfdt)aft unb 2Bei£l)eit, mober Oteligion, Humanität unb (Mehr*

1) «©ebieterin ber Crrbe unb be$ ganzen 9tteere$» nennt

fit ©ionvö üon Sbalitav. in ber Urgefc^ic^te ber {Körner. I. 9.

2) £>ie Äönigtn OSburga perfpraef) einft ein jierlia) gefdjrtebeneS unb

fd)6n ausgemaltes ©efcicfct in fäc^fifrf>er Sprache Demjenigen il)rei* Äinber

ju geben, tat juerjt im ©tanbe fein mürbe, et ju k)en. Da3 jüngjte

berfelben, 5Ufreb, bemühte jta) am meinen unö mit bem bejlen Erfolg,

tenn er erlieft Un mütterlichen tyreis. Asscr. 16.

3) 9US 3Ufreb ftcrj fpäter naa> firanfreid) um @rtmbalb unb anbere

©elefyrte roenbete, roarb tat drfucfyen an £incmar oon Utfyeimt geftellf.

Epist. Fulconis. in Wise's Asser. p. 129.
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famfeit auf alte £(;eilc be& 9veid)e6 in reic^ftet glitte fi«$ verbrei-

tet»"
4
) Sw^r wirb bic ©tiftuna, ber Univerfitat Sjforb burd)

5ttfreb, ober aueb; bie SBicbcrbetcbunc; biefer ^tnftalt burd) betreiben

von 9Jtand)en in Steife! oe^cn. 5
) @ne ift aber burd) $u viele

anbere Sbatfacfyen, bie nidfyt bezweifelt werben fönnen, bewahrheitet,

al§ ba$ auf bic ©ca,enrebe allzuviel ßeadjtet werben bürfte, 2111er-

binßS haben wir unö feine (Sinricfytuna, &u benfen, rt)ie fie erft an

fvätem 2lcabemien a,efet;en warb, %bcx alö eine 2uifta(t ift fte

bennodj anjufehen, tk für ifyre geit eine Untverfttät genannt werben

fennte.

$lad) ben verfd)iebenen 2(u6a,aben ber 23ioc^rapf>tc be$ 5({freb

von ^Cffcr fcfyidftc ber £bnia,, fefbft ©rammatifer, ^r;üofov(v
<Rebncr, ^nftorifer, Kenner ber Sftufif, $ünft(er

4) Guil. Camden. Britannia, edit III. Londini 1590. pag. 287.

«Oxonia, Oxford, Athenae nostrae nobilissimae, Angliae uovaeTov et

^f<cr//a, imo Sol, oculus, et anima, literarum et sapientiae claris-

sima officina, unde religio humanitas et doctrina in omnes regni

partes uberrime distribuantur. » Jamben fügt topograplnfa) erfäuternb

noeb. bei: «Urbs ergregia et nitida, sive privatorum aedificiorum

elegantiam, sive publicorum dignitatem, sive situs salubritatem et

amoenitatem spectes. Planitiem enim ita obvallant nemorosi colles,

ut hinc pestilenti Austro, illinc tempestuoso Zephiro excluso, tan-

tum serenantem Eurum, et Aquilonem corruptionis vindicem admit-

tant unde ab hoc situ Bellositum — bie ©cböngelegene — quondam
dietam fuisse prodant scriptores. ©elbjt 5fKatt^äuö ^arifienjTä nennt

bie itniöerjttä't JU £)rforb Ecclesiae fundamentum.

5) 3ofyn Singarb fagt gerabeju, baf? er barüber nid)t$ (BeroüTeS

wiffe; bte bejtrtttene (Stelle bei Slfifer (©. 52.) fcfyeint ifjm aber unter*

fcfyoben. 2Öa$ ü)n befonberä irre gemacht fyat, ifi: bat 2Öort Divus,
al$ Divus Petrus, Divi Gildas, Melltinus etc. Sßenn man aber be-

benft, baf* btefeä S&ort pon Ginsefnen mobl gebraust werben rannte,

otme bafj e$ im nennten unb sehnten 3abrfrnnberte feljr gangbar war,

rate ja attrf) ju anbern 3 eiten bte£ oft ber §atf ijt, fo wirb man mit

Singarb nietjt ütbereinfhmmen , nnb um fo weniger, je mefyr anbere

©teilen bafür fpreeben, bie nicht unterfdjoben jtnb. $ume behauptet bie

©ttftung p. 128. He (Alfred) founded, at least repadred the Uni-

versity of Oxford, and endowed it witli many privileges, revenues

and immunities.

3. @. <5ngena 0. ©taufccHmatcr. 1. 9
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bann, unb £)id)ter *), ben (5rimbalb unb jene, bie mit

ihm gekommen waren, naa> £rforb, um bafelbft ein miffen«

fdjaftlicfjeö Scben §u verbreiten, ba biefeä im Sanbe langft unter»

gangen mar. gu biefem Sroecfc maren ja (belehrte nad) Eng*

lanb gerufen morben 2
). 3m S^hre 886, alfo brei Jahre,

nad)bem ©rimbalb in ^forb angeformten mar, entftanb aber ein

heftiger Streit jn>ifd)en ©rimbalb unb ben altern Sehrern, bic

bort roarem 3^ ©rimbalb hielten alte jene, tk er mit fta)

au§ granfreidt) gefuhrt tyattc
3
). &ie £ehrcr , bie vor ©rimbalb

in ££forb maren, wollten fidj in ttö neue Sehrfnftem nid)t

fugen, ba$ von granfreid) nad) Englanb vervflanjt mürbe» <Sie

ftüljten fid) auf tk SSftethobe, bie ftdj von ben frubeften unb

dltcften Servern in Englanb auf fie herab vererbt hatte, unb bic

nod) ba$ für fid) tyattc, i>a$ fie von bem heiligen öermanuö

gebilligt morben mdre« £5rei 3abre lang bauerte bie gegenfeitige

2lnfeinbung, btö fie enblidj in offenen £rieg au&6racr). (^obalb

SUfreb £unbe von biefem Streite erhalten hatte, reifte er felbft

nad) £>£forb, horte bie Parteien an, befurad) fid) über bie

med)felfettigen ©runbe ber anfrage, fd)eint aber nid)t eine fefte

unb beftimmte Entfd)eibung gegeben ju haben, weil mehr von

feinen frommen unb f;eilfamen Ermahnungen jum ^rieben unb

jur (Eintragt at§ von einem rtd)terüd)en (^prud)e bei 2tiJer bie

DUbe tft. Dfod) feinem Sufprud&e entfernte er fid) mieber, im

©lauben, man merbc feinen Söorten gehorchen* ©rimbalb aber,

ber fid) in etwaö beleibigt fanb, verlief balb barauf £>£forb für

immer, unb bec\ab fid) auf bie vom £onig i(;m verliehene Slbtei

von 2öind)cfrer, wo er fpdter ftarb *). £>iefe Er^lung get;ört

1) Cave — histor. literar. pag. 472. ed. Colon. 1720.

2) Ut litteraturae Studium, in Anglia sopitum et pacce omor-

tuum, sua suscitaret industria, sc. Grimbaldus. Guil. Mabnesbur.

I. 2. de Rcgibus Angliae. c. 4.

3) Asser: «Discordia exorta est int er Grimbaldum, doc-

tissimosque illos viros, quos secum adduxit; et ve-

teres illos Scholasticos, quos ibidem invenit.

4) ©ogar fcie Xumba, fcie er ffet) au$ fd)6'n gehauenen ©teilten hatte
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aber ju fcen beffrittenen bei 2(jfer. £8 !>errfc^te ndmlid) früher

eine große Qaferfucfyt ^trifc^en ben ^rofefforen von JDgforb unb

von (Sambribgc. 3cber £f)cit wollte ben Vorrang ber wtjfen*

fc^afttid^cn ^Cnftatt auf ein l;b()creä Slltertfjum grünbem £>ie

^jforber rühmten ftd) in fcen erften Seiten fogar, ben Urfvrung

ihrer Univerfitdt brä öu ben Seiten be6 trojanifcfyen $riege£ fyinauf

öu verfeuern £>enn nadjbem £roja von ben ©rieben eingenom-

men unb 9crftbrt rvorben rvdre, l;abe fid) ein trojanifcfyer Jöelb,

mit tarnen Skutuä, in ©efellfdjaft mehrerer griecfyifd)en 2ßeifen

nad) Gnglanb begeben unb bort bie Univerfitdt Sgforb geftifter*

£>icfc fabelhafte (Strahlung ronnte vor ber ftritit' nid)t lange be*

ftehen* £)ie £ef;rer von (Sambrtbge hingegen Ratten md)t rveni*

ger abenteuerliche SSorfteltung von bem Sllter if;rcr Slnftalt»

£>cnn fie folt von bem f;ocr)gefeierten Könige 2Crtl;ur geftiftet

roorben fein,
8

) 3cbcr Sbcil l)ielt ficr) für verpflichtet, bie 5(n*

fprucfye be§ anbern in tf>rcr •fttcfytigtat §u erweifen, £)a nun

naef) obiger (£r3dt)fung von 2tj]er bie (Brünbung ber Univerfitdt

Orjorb auf bie $ntm be& ©ermanuä, ber bie 9)tetl)obe ber

bamaligen Setyrer gelobt fyaben foll, alfo bi§ auf bie erfte Jpdffte

be$ fünften 3al;rl)unbert$ juruefgefuhrt wirb, fo glauben t^k

£e(;rer öu Gambribge, Ctambbcn, ber 5u £>£forb lehrte, f;abe in

feiner Verausgabe ber 5Cfifcrfd)en Jpanbfcfyrift bie a,an 3e ©teile auf

trüglicfye 2Bcife eingefdjaltet, um wenigftenä ein f)of)e§ 511tert(;um

für feine 2mftalt in 2mfvrucr) 9u nehmen* 3m ©egentfycil bc«

l;auvteten aber aud) bie Sehrer von£>£forb, ber (Eröbifcr)of ^arrVr,

ber eine anbere ^anbfdjrift von Ziffer Verausgab, tyaht jene ©teile

auf trüglicfye £Öeifc auSgelaffem .Ofme groeifel l;at rveber ber

eine noer) ber anbere biefer nicfyt nur fel;r gelehrten, fenbern aud)

rvegen ir^rcö Gtfyarafterö feljr achtbaren Scanner einen 23ctrug in

verfertigen fojfen, wtb in ber er ju £)rforb in ©. *peter wollte etnjt

begraben werben, ftejj er nad) SSindjefter bringen.

5) 3Öal)rfcbcin(td) tjt tiefe (Stiftung tfrrem ertfen dntMen naa) bem
©iegbert, $önig ber Dftangeln, sUjufdjreiben, ber in ber Witte beö fte^

benten 3^rl)unbertö eine ©djufe grünbete. Sßgf. Bedae bist. eccl. III. 18.

9*
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£3erfdlfd)ung ber alten Jpanbfcfjriftcn gefpieft; ihnen mar mehr

on ber c;cfdF)icf>t(ic^cn 2Bahrheit, als an ber £>urd)fcd)tung eines

«Streitet gelegen, ber fei ien Urfprung in ber (Eitclfcit be£ Jpcr«

jen§ hat, burd) bte jeber mtrflid)e (gelehrte nur lacfyerlicfy werben

fbnntc* £>a§ 28ahrfd)cintid)ftc ift, baj* ein früherer 2(bfd)rcibcr

beö ©cfdjtcfytSrocrfcä von Ziffer gu (Eambribgc, bem als btojkm

2tbfcfyrciber bie SBahrtjeit ber ©efcfyidjte weniger am Jperjen

liegen fonnte, als einem eigentlichen unb mafyren ^orfd^cr , ber

(Un bejjmcgcn feine blofje anbermeitige CHtelfeit §u beliebigen

fudt>t; c$ \% fage id), rDabrfe^ctntidr), bafj ein folcfycr 2(bfd)rciber

jene (Erzählung ausgeladen, um ££forb ben Sinfprud) auf hohes

2(ltcrtbum $u ent5ie(;cm ^arfer, ber biefe ocrftümmclte £anb*

fd)rift vorfanb, fonnte fid) mit SKccfyt auf ftc bicfjfaUS berufen;

mit eben fo viel 9^cdr)t aber audj (Eambben, ber jene (Erjdhlung

in feiner Jpanbfcfyrift sorfanb, £$aS aber für bte ^anbfcfyrift

beS (Eambben nebft bem aud) von ben ©egnern anerkannten

rcdj)tfd)affcnen (Eharafter bicfcS Cannes nodj fpricfyt, ift folgen*

beS* !Da|] in (Englanb fcfyon fehr früf)e ©clchrfamfcit ju finben

mar, ift auS ber frühern fDarftellung begannt, 3n <albftern,

ben Sifabcmien ber bamaligcn <3cit, mürbe ftc genährt unb

meiter fortgeführt, 2Sie t>tc(c foldje fünfte ber ©elchrfamfcit

aber bamalS ftd> gebilbet haben, ift auS ber (25cfdr)tcf>tc ber engli*

fd)en £lbfter begannt £)afj ftc bura) tk (Einfalle barbarifdjer

gerben grojknthcilS mieber
fl
crftbrt morben ftnb, i)t gleichfalls

ntct)t unbekannt* (Einen foldkn *Punft ber öclchrfamfeit fd)on

frül;e in «Djforb anzunehmen, hinbert unS nid)tS, vielmehr finb

viele £)enfmale auS alter gett für eine folcfye Annahme, meldte

£)enfmale ein <Sd?riftfteller eben fo menig fyervorgUgaubcrn als

öu laugnen vermag *) Slucf) iWabillon, ber fonft fet)r glü<flid)e

Svritifcr, hat fein 23cbcnfen getragen, ber ^tfferfdr)cn (Er
5dl)lung

bei
dufh'mmcn. ferner hat 2f!freb ben örtmbalb unb mit ihm

nod) mehrere anbere (Belehrte auS J-ranfreid) gerufen, um in

(Englanb bie !2Bi|7enfd?aftcn mieber aufleben du (äffen, Srgenbroo

1) Guil. Camden. Britannia, Londmi i5go. pag. 18^* — 29?.
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muffen biefc Scanner bod) nun einmal gelefjrt unb eine neue

(Schule geftiftet l;a6en, 2l|Jer gibt .Orjorb at6 ben £rt an, unb

cö wiberfprid)t biefet Angabe im minbeften 0?id)tä au6 ben

bamaligen 3ctt\>erl;dltnij|cn. ©aß £>£förb fpatcr eine ber erften

Uniycrfitdtcn von Suropa würbe, ift begannt genug, fo wie bie

$u *))ariS, bie gleidjerweife nicfyt auf einmal fertig baftanb, fon-

bern fid) nad) unb nad) ju bem machte, xvtö fic fpatcr nur *)

SÖdrc eö §ambben baran gelegen gewefen, bie «§anbfd)rift ju

vcrfdlfcfyen, fo glaube id), l;dtte er nicfyt auf ein fo jufdUigefc

factum fid; gegrünbet, fonbern etwaä auSgcbacfyt, n>a§ me()r auf

pofitive SBeife beweifenb wäre; benn c§ ift nidjt bie ©runbung

ber Univcrfttdt £>£forb burd) 2llfrcb ben ©rofjcn, wtö von i>m

fprofejforen in (Eambribge geldugnet wirb, fonbern bie £l)atfad)e,

baß ber fyetlige ©ermanuo bie frühere Slnftalt gelobt tyaben fott,

etwas a(fo, wtö bie erzürnten altern £c()rcr §u £>£forb für ihre

alte weniger gute 9)Jetl;obe vorbrachten, ol;ne e$ &u beweifen.

Sluf biefen gan^ gufdlticjen 9£ebenumj"tanb , ber ol)net)in ohne bc=

fonbere ©runbe bafte()t, hat (Eambbcn, wenn er einmal betni*

gen wollte, bei feiner großen 5lltcrthum$tunbe gewiß ntdjt bauen

woUen, fonbern, ben bbfen ^Bitten einmal angenommen, t)dtte

er gewiß etwas geftereö, s
})ofttivere$ unb inel;r Snrfdjjeibenbereö

vorgebracht gubem ift bie cjanje (&fjdl)lunq fo einfad), fo na=

turlid), i>a$ bie innere 2öat;rheit berfelben von fclbft in bie

Slugen fpringt* ©aß Lehrer, bie fcfyon längere £tit ben Unter*

rtd)t nad) hergebrachter 9)tetl;obe über f£c^> genommen fyatten,

unwillig werben, wenn Srembe il)nen an bie (Seite gefegt

werben, bie ein bejfereä <2h;ftem befolgen, ift von fclbft unb aus

alter unb neuer (Erfahrung flar* ©aß fid? ta balb eine <Span=

nung erzeugt, ju bem, wenn bie kelteren von ben jüngeren eine

DJtethobe annehmen, unb bie alte gewohnte aufgeben follen, ift

wieberum flar, unb eben fo fehr, £a}} eö 51t einem offenen

2) 3« SSübelm teö Eroberers 3eit iatf ber 5)iflortfer 3«9«lf
»on ftd) : Ego JinguJplms constitutus primum Westmonasterio, post-

modum Oxoniensi studio traditus tum in Aristotelc arvipiendo supra

multos coaetaneQS profecissem etc.



134

Kampfe enbtid) Fommcn muß* ©rtmbalb, bem ber friebüdje

$önig für feine <2>acf)e $u menig getf;an ju tyabcn fdjetnt, ging

im Sferger bavon, unb (dfjt befsmegen ein weniger gutes Stnbcnfcn

in ber öefd)td)te $urücf, mctl er 511m n>enic\ftcn atö chr^ci^its

erfcfyeint- ©a aber ©rimbalb fonft überall einen ebrmürbigen

(Sbarafter ^eigt, fo ift nicfyt vootyl anzunehmen, Gambbcn babc

auf feine Soften ben betrug gefpieft unb betn ©rimbalb ctma§

Unrubnüicfyeö nacfygefagt, um ben D\ubm feinet Univcrfitdt in ben

2(ugen ber Sebrcr von (Eambribge ju fje&cn. Unb fo mögen mir

benn immerbin nid)t mehr barem jroeifem, ba$ von 9Ufreb bk

gelehrte 2(nfta(t ju «Ogforb, menn nid)t gegrunbet, fo bod) mteber*

fjergeftettt morben fei, menn aud) nicfyt in ber öeftalt, bie fie

fpdter atö in jeber $inftdjt vottenbetc Univcrfitdt crbairen fyat *)

iftun ift aber bie ft-rage, ob (Brigcna nad) .Orjorb von 2tifreb

gerufen morben feu 2lu§ bem @mt(fdjroctgcn be§ Slffcr bteruber

fcf>ttcßt man ba% ©egcnttyeit. £>aö ©tittfdjroeigen cincä <Scfyrift-

ftelterä über eine geitbegebenbeit ift aber nod) Pein 33cnxi3 gegen

bie 2Ba()r(;eit ber £(;atfadje, bie von (gpdtcrn fo einfttmmig be*

Rauptet mirb, alö eben biefe, bie in $rage liegt» gubem ift nod)

bcmcrfenSmcrtf) , ba$ c§ nidt)t gemifs ift, mie meit Ziffer in feiner

©cfd}id)te fctbft fam, unb von mo an er fortgefejt morben ift

iftacfy (Einigen reicht fie biö jum 3a()rc 887, nad) Smbcrn bib

jum 3a(;re 894* 9?ad) ber erften Angabe l;dttc SKfrcb nod)

14 Sabre gelebt unb gemirft, von benen. un§ Ziffer , ber 2wgen*

jeuge, nicfytä berichtet f;dtte. Unb baran cnb(id), ob (Erigena

einige 3a()re fpdter ober früher nad) (Engfanb gefommen mdre,

liegt roof)t menig, mert aud) ber (Scd^igjdbrige nod) mirfen

konnte. 2(udj l;aben mir oben fd)on bemerft, bafj fd)on bei

Sljfer §met 3obanne§ unterfdjiebcn merben fonnen, fo atfo, bafj

(£rigcna nun fetbft aud) bei 2ujcr gefunben mürbe. £>afj (Srigena

ju ber Seit, a(S angeblich tk Univcrfitdt von 2((freb geftijtet

1) Die 2Innafen tc$ ÄfofterS SSmctiefrer fe$en tie Stiftung fcer

Uniüerfitat gatl} auiJer ^neifel: Igitur anno Dominicae Incarnationis

886 anno seeundo adventus S. Grimbaldi in Augliam, incoepta est

Universitas Oioniae etc.
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ober auf$ neue f)ergeffellt würbe, nidjt nur norf) am geben, fon-

bern eben. in feinen fdjonften unb mdnnltdj frafti^ften 3>al)ren

gewefen fein fonnte, ift oben fcfyon bewiefem JDb er mit ©rim-

balb au$ ftranfreid) gekommen fei, mochte id) eher verneinen atö

behaupten, i>a$ aber all jejjc gelehrten SDfdnner olme 2(u£naf)me,

bie nad) 3{j|erö (Styäfyfancj ©rimbalb mit ficr) von granfreid)

brachte, im wirftidjen (befolge bcffelben gemein feien, geht ntcfyt

nothwenbig au$ 3ljf^ 35eric^t l;ervor* £>a er eine gewüje, für

unä unbeftimmte Sfajaftf mit ficr) führte, fo gelten wof)f ben ein-

gebornen (Engldnbern alte anbere nodj al£ foldje, bie ^u ©rim-

balbö ©efolge geboren» £)aß SClfreb auf (£rigena befonberS fef?cn

mußte, gefyt barau§ l;ervor, ba% biefer ju feiner Seit im größten

Dtufe ber ®e(ef)rfam£eit ftanb. ©aß aber ?(lfreb, wie -ftataliö

$(le£anber will, if)n fcfyon beßwegen nicfyt gewünfcfyt haben fonne,

weil er falfcfye unb ärgerliche Sef;ren in 5*ranfreic^ verbreitet hatte,

fönnen wir fcfyon beßwegen nicfyt gelten lajfen, weil e$ einmal

mit bem Srrtfyume nicfyt fo viel auf fiel) l;at, als man gewöhn*

licfy bafur fyalt, unb bann, weil in ber bamaligen geit beinahe

fein bebeutenber Sefyrer ju treffen ift, bem man nicfyt einen ober

ben anbern Srrtfyum vorgeworfen hatte, wk Jpincmar von

Dtyeimö, SRabanuä Naurus u* 2L Banner, wie Sllfreb, ver*

ftehen c$, an 5mbern bau ju unterfcfyeiben unb §u wütigen, wtö

ihr 2Befentlicfye$ unb SBafyreS ift, unb woburefy fie um bie (Snt*

wicfelung beö menfcfylicfyen ©eifteö ein ewigem 23erbtenft fid) er-

werben* -

©er erfte ^cfyriftftefler be6 Mittelalters, ber naefy Sljfet von

jenem (£reigmfj 23ericfyt erftattet, ift Sngulf 2
), ber in ber

2) Snaulf (3ngufpfy) war, man weit? ntdjt in welchem Safyre, 31t

gonbon geboren. (Beine ©efefyrfamfeit erwarb ü)m bie 3uneignng 3Ötf s

beim I. ober be$ GrrobererS. Um bau 3abr jo64 unternahm er eine

{Keife naef) 3ewfalem, unb nmrbe bei fetner £eim?efyr in granfretd)

«prior fce£ ÄfojterS $ontene((e. $m % 1076 rief i^n 2Öil^efm I. roieber

nad) CIngfanb juritcf , unb gab tfyfct bie "Mtei (Sropfanb. (fr jtarb 1108,

fc. ~to. 'Nov. ^Bein 0efc^id)tön?erf ift : Historia abbatiae Croylandensis :

ed. H. Saville, mit Anglicarum rerum Scriptores post Bedam prae-
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legten Raffte ^c^ eilften, unb im crften ©ecennium be» hofften

Sahrhunbertä lebte, %la<$) feiner (Erjdbluna, rief SCIfreö unfern

(Erigena au§ granrrcicfy an feinen £of, führte mit ihm unb ©rim*

batb ein mt|Tenfcfyaftlid)e§ Seben unb cjab ihm jufefet bie Ülbtei von

Sltbclnet; *) (Er bcmerft nod) au$i*utflid) , bat* er ^riefrcr unb

SDZend^ gcrocfcn fei, mit bem meitern ^raoifatc: ein fehr fjafiijcr*

2ßa§ für un§ liebet baö SÖicfytiisfte ift, ift bie u>irftid;e 23erufuna,

be$ (Erigena an ben Jpof bc$ großen jftfreb. £)iefe Berufung

mürbe aud) burd) ba£ aanje Mittelalter hinburcfy von allen (Schrift*

ftcllern, unb fclbft bis in bie le^te Jpälftc be§ fiebjebnten 3ahrhun«

bertö herab behauptet, mo cnb(icr) 21ntoniu$ 2(rnalbu§ unb 9?ta*

billon ta$> (Begenthcil ju bemeifen fugten* SDiefc einftimmige 5(n^

gäbe aller <Sd)riftfteller hat ohne gwcifcl viel für fia% (Srigena'S

mitfliege 2Cnfunft in (Englanb unter bem roi|Tcnfcbaftlid)en Äonigc

\)dt mef;r SBidjticjrett für uns , afö ber llmftanb , bafj er in 5(theU

nen ober anberömo ^X6t cjcwcfcn fcL £>cnn nur i>a& wollten

eigentlich) bie franjbfifcfycn Äritifcr in 5(brebe ftellen, unb famen,

um i(;m bie 2lbtSrourbe $u nehmen, auf inbirecte SBcife ju ber

fclbft nod) fcfyrvanfcnbcn unb burd)au£ unbegrünbeten Behauptung,

er fei n>abrfcf;cin(tcf> in Sranfreid) geftorben unb nie naefy (Englanb

gekommen. $*ur (Englanb fclbft aber mußte (Erigcnaö roirfttdje

Slntunft, ntc^t weniger al£ für un6, von ber größten 23ebcutuna,

fein, rocil ber größte 9)knn biefer Seit für bie geiftige 33tlbuna,

cipui. Lond. 1396. Francof. 1601. ed. Oxon. e theatro Slieldoniano

1684 mit Anglic. rei\ Script, veter. T. I. Sngulfä @efd)id}te, bie

jugletd) eine ©efcfyicfyte ber %eit ift, unb md)t MoS bie feineö ÄlojterS,

getyt üon 664 &t* 1091, fortgef. rem <))eter üon 231oi$.

1) Viros literatissimos de terris exteris ad se accersens Alfrcdus,

aliquamdiu in Palatio secum pro sacris literis addiscendis retentos,

diversis demum Praelatiis et dignitatibus promorit. Hinc sanetum

Grimbaldum evocatum e Francia, suo novo Monasterio, quod Vin-

toniae construxerat, praefecit in Abbatem. Similiter de veteri

Saxonia Johannem cognomento Scottum, acerrimi ingenii Philoso-

phum ad se alliciens, Adelingiae Monasterii sui eonstituit Praelatum.

Ambo isti doctores , Sacerdotes gradu, professione Monacbi sanc-

tissimi erant.
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jene$ ßanbeS eine neue ^eriobe herbeizuführen bie Straft unb 'een

fBcruf in fid) trug, wie benn aud) tie englifdjen ©eletyrten burd)

fca6 gan^e Mittelalter hinburd) unb felbft biö auf bie neueften

Seiten burd) £rigena6 £(;dtigfeit bie Unioerfttdt $u .Ogforb ent=

fteben, bamit aber eben ben regten Anfang ber ©e(e(;rfamfett

beginnen (äffen* 2£ar (£rigena n>irEüct) bort, fo üonnte fid)

fcaö 2lnbenfen an tl;n nicfyt meljr verlieren, fo grofj

tie po(ittfcr)cn Sturme aud^ fein mochten unb fo jerftorenb für ba§

wiffenfcfyaftlicfye £eben, wie fie fvdter wirftid) in (Englanb ()erein^

gebrochen finb; aber baS konnte leidster au§ bem ©ebacfytntffe

fommen, ob i(;m Sllfreb für feine 23erbienfte fvater eine 2lbtei ver-

liehen l;abe unb welche* Sngulf fd^rieb feine £loftergefd)id)te

jwet 3^i^()unberte nad) @rigena. £)afj biefer große ©elel;rte in

feinem £3aterlanbe cinft gelebt unb gewirkt l;abe, fonnte er burd)

i>a6 (ebenbig fidj fortfefeenbe geugnijj feiner Sanbökute erfahren;

aber weniger war i()m wof;l baran gelegen, vielkidjt unterführe

er nid)t einmal, ob bie ^perfon bcffelben ibenttfer) fei mit ber be$

SlbtcS Johann von 2(tr;elnen. £)er Umftanb, bafj biefer mit

©rimbalb unb &u gleicher Seit von Stlfreb gerufen war, konnte

ir)n &u ber 23erwecfyfelung veranlagen; unb fo war ir)m natürlidj

tie ndl;ere 33eftimmung, bafj 3ol;anne§ bei Stffer ein 2lltfacr)fe

genannt wirb, entgangen, eben weil er an ber 3toertntdt jum

vorauf nid)t zweifelte* ©aju fommt nod), baji bei ber (^elten=

i)dt ber Jpanbfdjrift von 2lffer& ©efd)icr)tc Sllfrebö be§ ©rojkn

Sngulf biefe jur 23erg(eid)ung vielleicht ntd)t vorl;anben l>atte,

ober bafj er, ^a er früher fd)on mit if>r begannt war, fie für

tiefen befonbern $*all nid)t nact)fcr)lagen wollte, weil er feiner

<&aü)t gcwijj ju fein fct)iem S>enn jener fvecielte Umftanb war

für ir)n nicht fo wichtig, wie er e£ jeitf für bie &titi£ geworben

tft. £>te Srrung in ber ^perfon Tonnen wir un$ alfo auf me()r

al§ (£ine SÖeife leicht erklären* 5lbcr ba$ könnten wir un§ nidjt

erklären, ba$ er fid) mit allen nad)folgenben €>d)riftftcllern be$

Mittelalter^ barin geirrt r;dtte, bafj (Erigena nad) @nglanb gefom*

men fei, gubem ift mir fein einiges S^ugniß beFannt, ba?> bie

franjbfifc^en (Sd)riftfteller be§ Mittelalters ben englifd)en gegenüber

erhoben Ratten, unb aud) unfern r'ritifcfyen 23enebietincm unb ben
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23utern be$ 9>rebigerorben6 mar fdneö begannt, weit fie e$ fonft

ftd)er vorgebracht Ratten, (Erigena mar aber boa) in jeber Jöinfic&t

ber 2)cann, um ben man ftcf> geftritten hätte, felbft bann nod),

menn aud? ba unb bort über feine ©Triften im (rinjcfnen mit

dlcd)t unb Unrecht mehr ober weniger günftig geurtheilt roorben mar»

9?ad) Sngulf 6erid)tet unS über (Srigcna @imcon von
©jurbam (£5unelm), ein ÜBenebtctmcr, Lehrer ber Skotome ju

Orjorb, ber um bat 3al;r"ll30 ftarb. *) 3n gotg« feiner !fcr*

&ä()lung iehrte (Erigena au§ granfreid) , roo er megen 'fetner Sehre

Unannehmlichkeiten erfahren l)atte, von Sltfreb burd) ehrenvolle

(Sinlabung bewogen, nad) Sngfonb juruef, leiste $u SQtalmeöburn

(nad) iöerid)ten au» be$ $6nigs (Ed)riften felbft), mürbe aber

bter naa) einigen Jahren von feinen (Sdjülern auf fdbmer${td)e

ilöeifc nad) fd)mad)em SBiberftanbe ermorbet. ©er iLWrb gefcf>al;

in ber £ird)e be§ beil. £aurentiu§» *ftad)bem, mie man glaubte,

bimmlifepeä £id)t auf ben Dtubcnben milbe unb bebeutung£vofl

geleuchtet hatte, mürbe er von ben 9ttönd)en beS $(oftad in bie

grbfjcrc £irc$e auf febr mürbige SBeife begraben»
2

)

1) De regibu9 Anglor. et Danaor. ed. Roger. Twysden, mit

Eistor. Angliae scriptor. X. Londini .652 fol.

2) Huju« Regis Alfredi tempore venlt in Angliam Johannes

Scottus , vir perspicacis ingenii et multae faciundae, qui dudum
relicta patria ad Carolum Calvum transierat etc. Quare et haere-

ticus putatus est etc. Hujus opinionis partieeps fuisse cognoscitur

Nicolaus Papa
,
qui ait in epistola ad Carolum : Relatum est Apos-

tolatui nostro etc. Propter hanc ergo infamiam taeduit eum Fran-

ciae , venitque ad Regem Elfredum, cujus munificentia illectus, et

magisterio ejus, ut ex scriptis Regis intelligitur , Melduni resedit

:

ubi post aliquot annos a pueris, quos docebat, graphiariis foratus,

animam exuit, tormento gravi et acerbo : ut dum iniquitas valida

et manus infirma saepe frustraretur, et saepe impetere-t, amaram

mortem obiret. Jacuit aliquamdiu inhonora sepultura in beatiLau-

rentii Ecclesia, quae fuerat nefandae necis conscia. Sed ubi divinus

favor multis noctibus super eum lucem indulsit igneam, admoniti

Monachi in majorem transtulerunt Ecclesiam, et ad sinistram altaris

partem posuerunt. In recapitidatione ad annum Christi 882.
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dbt wir au$ (Stmeon oon £>urf;am bie geeigneten SRefuttatc

Riehen, muffen wir auf baö geugniß 2BÜf>elmö oon SDtai«

meäbur» eingeben, ber fein geitgcnojfe war*

2Bi(be(m von SDMmeSburn cr^d(}(t von (Srigena breimat;

juerft in feiner ©efdjidjte ber encjltfc^en Könige, bann in einem

25riefe an einen ftreunb, ber i(;n bringenb erfucfyt hatte , ihm über

@rigena$ Urfprung unb £e&en§enbe Sfaffdj.ufc $u geben« (Dafj l)ier

unfer (Srigena verftanben fei, gefyt nebft bem, i>a$ er @cotu&

genannt wirb, aud) barauä hervor, bafy er afö ber SSerfafler ber

@d)rift über bie Dfattur ber SDinge 3
) angegeben wirb* 2Bi(f;e(m

nennt jenen ftreunb ^etruö, ol)ne bafj er bejfen @tanb unb

Söohnort angibt» 2(6er auö bem ganzen SBrief, auS ber 2öeife,

wie SBifljcfat i(;m gegenüber fprtd)t, gefjt fyervor, bafj ber ftreunb

eine ^)erfon von $ang gewefen fein müjfe, bie mit il;m in einem

n>i|Jenfcr)aft(tcr)en 23erfe()r ftonb*
4
) £)a6 brittemat erjagt er von

(Erigena in feiner @efd)id)te ber engüfcfyen 35ifd)6fe, bie SbomaS

(Me Verausgab* 2Ba£ l;ier vorkommt, ift bajfelbe, tvtö er in

bem angeführten ^Briefe vorbringt, 3n ber @efd)id)te ber Könige

von (*nglanb ift er nicr)t fo umftdnbüd)* 9?ur befinbet fid^ f)ter

bie cinleitenbe Angabe, (£rigena fei $ur £>cit, a(£ allenthalben

Kriege ausgebrochen waren, nad) ftrantretd) §u £arl bem Labien

gekommen 5
), of)ne baff nähere 33eftimmungen vorkamen, wann

unb wo* £)ie SBorte aber, bie 2£iu)elm M feiner (^dhlung

gebraucht, ftnb beinahe immer biefelben; unb eben fo ftnb eS jene

3Borte, bie ©imon von £)urtyam gebrauchte, unb t>k fd)on oben

angeführt ftnb, fo ba$ e£ fd)eint, beibe fyaben eine unb biefefbc

Quelle benufct, ober einer f;abe ben anbern abgetrieben* £)od)

fdjeint mir i>a$> erftere metyr für fiel) $u f)a&w* 2Bir entnehmen

auS 2Bi(he(m von SÖtafmeSburn vor ber £anb nur btö, xvaü ftd)

auf feine Berufung burd) Stffreb ben (Großen unb auf feinen £ob

3) Usqi (pvaeoyv.

4) Die 5luffd)rift be$ 33rtYfe$ ifi: Petro 6uo Wilhelmus suus,

divinae philosophiae partieipium.

5) Concrepantibus undiquo bellorum fragoribus.
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bezieht. £to aber gerabe biefe <Seite ber ©eftfjidjte beö (2ria,cna

von (Simon £)unelmenfi& mit SBilbelmö QBorten oben fd)on er=

jdblt worben ift, fo brauchen mir au$ i(;m nid)t$ mehr binju^

$ufefccn, als bieg, ba£ (Eriama in feiner ©rabfebrift ©anetufc

(Eopbifta genannt wirb J
), unb ba|j man ihn für einen SDtattur

gehalten habe*

2(u3 tiefen beiben ©djriftfteitern, (Simon von JDurbam unb

2Bilhe(m von SJJcalmeSburn, finb für unfern grpeef fo(ejenbe DvefuU

täte $u Rieben,

©rtgena mürbe von Stffreb wtrf(id) cjerufen, nur frarb er

ntef;t als 2lbt &u Sit l> eine», fonbern in 9)Ulme6bur». 23en

fcem 2(btc Sobanneö ift er aber aud) nod) baburd) verfcfyieben, Öaf

jener burd) ?)ieud)e(merber fein £eben verlor, t>k von einem

^rieftet unb einem ©iafon gebungen waren; (£rta,ena aber burd)

unejeborfame (Schüler, t>k ftd) ba^u ihrer 2Berr^eua,e 511m @ef>rci=

ben unb Seidenen bebienten. 2
) Nkt wirb er ^war bier nicfyt:

genannt; bajj er aber tiefe 2Öurbe in $Ra\mtbb\xxy getragen habe,

geht au$ bemfelben ©djriftftcUcr hervor, weil er if;n mit unter

ben anbern frübern bebten von 9)?a(me6bur» o()ne eine nd(;ere

1) Clauditur hoc tumulo Sanctus Sophista Joannes.

Qui ditatus erat jam vivens dogmate miro;

Martyrio tandem Christi conscendere regnum,

Qui meruitj Sancti regnant per saecula euneti.

Cuil. Malmes. de gestis Regum Angliae 1. 2. cap. 4« 3° bem ge-

kannten SBriefe ex Codice Thuano M. S. Unb enblid) in lib. V. de

Pontificibus Anglor. libri V. (ed. Savile bte 4 erften 23üd)er. £5a£

fünfte edit. Tliom. Gale, mit histor. Britannicae Script. XV.) $m
©riefe bes 5ÖiIt?efm ü. 9DJ. wirb bie ßjrabfdjrift etma$ anberä anheben
aB in ber ©efcbtdjte ber engftfcfcen Äcntae, nämu'd) fo:

Conditus hoc tumulo Sanctus Sophista Johannes,

Qui ditatus erat vivens jam dogmate miro;

Martyrio tandem meruit conscendere coelum,

Quo semper euneti regnant per saecula Sancti.

£iefe @rabfd)rift rource t&m »on ben SEßöndjen oon SLftafmeafrnro gefegt,

roie auöbriicffid) Söiloefm bewerft.

2) Graphiariis, graphiis.
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<5emerfung aufzählt- £>enn af$ ber 3(6t 9Barinu& naä? bem Sobe

be§ Suralbuä t>ie ©ebeine ber l;eiligen Siebte an einen ungejie*

menben Ovt bringen lief?, nafym er bieg aud), voie SBityefat

bemerfr, mit ben (Meinen be§ tyeiltgen 3o(?anncö (ScotuS sor,

ben bie 9Dioncfye beinahe rote ben f)etL ^belheftn oeretyrten, ü6cr

roe(d)e £l)at beS 2Barinuä unfer ©d^rtftftcttcr feine innere große

Empörung auäbrncft.
3
)

2(uS welchen Duetten 2Bttt;ctoi oon 9Kafme$burH unb (Si-

mon oon £)urbam geköpft haben, Tonnen roir nicfyt auemitteln.

<Daö aber fagen beibe, bajj fie bie Berufung beö (£rigena burd?

SflfreÖ au§ ben @cr)rtftcn beö £onig3 entnehmen» 4
) SBcfdje

3) Turaldo substitutus est Warinus de Liro Monachus

is cum primum ad Abbatiam (Malmesb.) venit , antecessorum

facta parvi pendens, typho quodam et nausea (erga) Sanctorum

corpora ferebatur ; ossa denique sanetae memoriae Meildulpbi et

ceterorum, qui olim Abbates ibi, posteaque in pluribus locis An-

tistites ob reverentiam patroni sui Aldelmi se in loco tumulatum

iri jussissent, quos antiquitas veneranda in duobus lapideis crateris

ex utraque parte altaris, dispositis inter cujusque ossa ligneis inter-

vallis reverenter statuerat; Haec , inquam, omnia pariter conglo-

bata velut acervum ruderum, velut reliquias vilium maneipiorum

ecclesiae foribus alienavit. Et ne quid impudentiae deesset, etiam

S. Joannem Scotum, quem pene pari qua S- Aldelmum veneratione

monachi colebant, extulit. Hos igitur omnes in extrema angulo

basilicae S. Michaelis . . . inconsiderate oeculti lapidibusque prae-

cludi praeeepit. O Tempora, o Mores! quis digno improperio tan-

tam prosequatur audaciam? etc. De gestis Pontific. 1« V. ed. Gall.

£)t> unter anbem aurf) auä bem 3"fa^ e « sublimis, ben 2Öiu)e(m gu:

Malmesburiae resedit, macfyt, bie 5lbt$n>ürbe entnommen werben fenne,

fann fd)on belegen nicfyt jugejlanben roerben, roeif bat Sßort sublimis

in ber (55efc^tcf)te ber enajtfcfyen 23ifd)6fe auf SUfreb trogen tjh 3tf>

fetjte betbe (Stellen Inerter, bamtt fTe jeber begießen fann, roofrin er roitf:

De rebus gestis Pontificum: «Venitque (Joannes Scotus) ad

Regem Aelfredum, cujus munificentia illectus, et magisterio ejus,

ut ex scriptis Regis intellexi sublimis, Melduni resedit, ubi post

aliquot annos » etc. In epistola ad Petrum: « Venitque Angliam

ad Regem Aelfredum, cujus munificentia illectus, et magisterio ejus,

ut ex scriptis ejus intellexi, sublimis Malmesburiae resedit etc.

4) ©imon JJOn Durfyam: ut ex scriptis Regis intelligitur. *B\L
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(Schriften bieß feien, ift md)t angegeben. S>ic betreffenbc ift aber

n>ol)l für un§ verloren gegangen, weil fonft nie eigentlich ein

(Streit hatte entfielen fonnen.

£>on nun an feben n>tr bie Uebcrjeugung burdj bal ganje

Mittelalter ki$> auf 9)?abillon herab ftet) auefvrecfyen, ba% Srigena

von Alfreb nact) £nglanb gerufen roorfcen fei. *)

2Ba§ nun aber feine Aufteilung an ber Univerfttät $u Sjforb

betrifft, fo gebt fie alterbingä aue Sngutf, «Simon von £>urbam

unb 2Bilbelm von 9D?alme$burn ntcr)t hervor ; allein biefe <Sdjrift*

ftelter finb einem frühem Aufenthalte bc§ Srigena an jenem £rte

aucr; ntdbt entgegen. £)af$ bie (Stiftung biefer !;ol;en Seljranftalt

buref) Alfreb cjcfcr)et)cn fei, fallen nur oben fcfyon au§ Affer hervor-

gehen ; fie wirb ferner noer) bezeugt burcr) bie Annalen beä Svlofterö

von SBincfyefter , in bem ©rimbalb Abt war. 2
) 2Bar biefj aber

ber Sali, unb fam (Erigena unter Alfreb b. ©. nact) £nglanb, fo

fyelttt tf. ?ffialm.: de rebus gestis Pontif. Angl. ut ex scriptis Regis

intellexi sublimis; unb in epistol. ad Petr. ut ex scriptis ejus intel-

lexi. Offenbar ift unter bem testen ejus ber Äönig fcerfranben, unb

nicfyt driaena. Unb felbjt wenn biefer barunter gemeint wäre, märe bie

CSad)e, bie beriefen werben foU, immerhin bettnefen. ©enn ob bie

Xfyatfacrje tuxd) eine für unö »erlcren gegangene ©d}rtft beö ÄouigS ober

be$ drigena erhärtet wirb, ta$ ift gleidwiel.

1) Chronic, anonym, apud Du Chesne Tom. III. (©ein

SSerfajfer fallt Ü16 zwölfte 3<n)rjjunbert) : Rogatu Aelfridi Joannes

Scotus rediit a Francia, ubi erat cum Carolo Calvo. Roger de

Hoveden (claruit 1198) Annal. Angl. ad an. 887. Matthaeus
Westmonaster. ad an. 883. unb 888. Annales Hidenses,

in einer unten nod) anjufüljrenbett ©teile; Rogerus Wendover in

chronico ad an. 883. « Anno 883 venit in Angliam magister Joannes

Scotus, vir perspicacis ingenii. Lelandus in libr. II. de sriptori-

bus britan ; 3n Sejiefmng auf franjeufc^e ©djriftiteUer fefye man noefy

bei: Helinaudus Frigidimontis Monachus in Chronico. Vincen-

tius Bello vacensis unb Antonius Florentinus.

2) Igitur anno Dominicae Incarnationis 886 anno seeundo ad-

ventus S. Grimbaldi in Angliam, incoepta est Universitas Oxoniae,

primitus in ea regentibus S. Grimbaldo etc. Johaune Monacho et

Collega S. Grimbaldi , viro acutissimi ingenii.
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verftanb e$ fi<f> wof)l von felbft, ba% er, ber aroftte £>enfer unb ©e*

lehrte feiner &titf von bem ^ont^c äunäcfyft für feine 2(nfta(t gerufen

würbe. £>afür fpredjen aufy bie Smnaleä Jpibenfeö, naef) welchen

ju £>jforb Ü?eotuä unb ©rimbafb über £()eo(oaje , Stffer über ©ram-

matif unb Dvbcrortf, ber SDtönrf) 3o(jann von SRtnema (© £>a*

vibt) über £>ia(efnf , 9)tufif unb 2lritt)metif, unb 3of)anneö, ber

SDJoncfy unb Sottecje beö ©rimbatb, über ©eometrie unb SJftronomic

JBorlefuncjen f)ie(rem
8
) 2öir fcf>en , bafj l;icr $wei 3of>anneö be*

ftimmt von einanber unterfcfyieben werben, ber, welker SDtond) in

@. £)avib$ war, unb ber, wetdjer ber Ctottecje beä ©rimbafb

genannt wirb. %uü) finb tynen beftimmte gädjcr anejewtefen.

£>a£ D^eetuö, ein £krwanbter be£ SvönicjS, au<fy in £>£forb gelehrt

habe, &e£t auS ben 33cridf)tcn hervor, unb bie ©rünbe, bie 9Jta*

billon baejeejen vorgebracht f;at, galten be{|(ja(b nicfyt ©tief), weit

er ttö £eben§enbe beö ÜReotuS nid^t auSmittem fonnte, ferner,

weif ber Umftanb, &afj *fteotu£ btö Unajüc? 5Ufreb§ burd) bie

£)dnen vorberfacjte, bau wirftid) aud? hereinbrach, mit bem befon*

bern 25emer£en, bafj 9kotu3 bamatö nod) am Scben cjewefen fei,

(wa§ fid) von felbft verfielen mufjte, wenn er prophezeite), nod)

feinen notbwenbiejen <Sd)(uf$ gegen bie ^rofejfur beS D?cotu£ begrün*

bet, weil hie (Stiftung ber Seit nad) nod) nicfyt gewifj erbüben ift,

unb 2l(freb bie 5(nfta(t, bie fdjon vor t()m ha war, wol)l eigent*

{{<$) nur mef;r tnö frtfcfyere £eben rief, wobei eS benn möglich

war, bafj (Srigena mit ober haih nad) Sfteotuä ju £>£forb (e(;rte<

benn notl;wenbig ift aud) hau nicfyt an^une^men, au$ ben 25o

3) Anno dominicae in carnatioais 886, anno seeundo adventus

S. Grimbaldi in Angliam, in coepta est Universitas Oxoniae ... in

S- Theologia legentibus S. Neoto ... et Grimbaldo ... in Gram-
matica vero et Rhetorica Asserio Monaclio ... in Dialectica vero

et Musica et Aritlimetica Joanne Monaclio Menevensis Ecclesiae

;

in Geometria et Astronomia docente Joanne Monaclio et collega

S. Grimbaldi. Annales Hidenses. SSgl. Cambden: Primitus in ea

(Universitate Oxoniensi) regentibus ac in Schola theologica legenti-

bus S. Neoto abbate nee non in theologia doctore, et S. Grimbaldo,

sacrae paginae suavissimae dulcedinis excellentissimo professore ; in

grammatica vero et rhetorica regente Asserio Monaclio.
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rieten gebe baS ©teidjseitige son beiben fcersor. 9cur bie aner*

fannt befteu kehret konnten genannt werben als bie erften an ber

neuen ober veftaurirten 5Infta(t

Unb fo fommen wir auf unferc fcfyon oben auegefprodjene

Behauptung jurütf, baß wir unter 2üfreb in (Englanb jwei 3o-

bannes wohl ju unterfcfyeiben haben, ben 2tttfad)fen unb ben

<bcotus (Erigcna. x
) @d>en bei tjflrc ift biefer Untcrföteb

wahrzunehmen, ber bem einen Johannes fo üid Sobfprüdjc wegen

feiner großen ©clebrfamfeit unb wegen feines ungemeinen @$arf-

fmnes crthcUr, bie ibn feibft über örimbalb weit erbeben; unb

bod) ift aus *ftand>em ju bewerfen, baß biefcs fio& bem Stttc

son ^thc(nct), ber fidj in biefem (Ebarafter ber SBclt nicfjt als

ein fo merfwürbtger (gelehrter begannt gemalt bat, nid)t crtbeilt

wirb, unb aud) nidt)t ertbeilt werben tonnte. Sollten tk !fnft>

brütfc beset*n«ti) unb wahr fein, fo fonnten fie fid) nur auf

unfern (Engend begeben, ber in feiner Seit ber Grfte war. Saraue,

\>a% ber 3tbt ^on WßfiiM) mit Grimbalb auS Sfranfrädj ?am,

unb feibft bieg ift unerwiefen, gebt nod> nid)t benor, ^ er

auch; fein College genannt wirb. (Eher nod) ift tiefe Sejiehuna,

für (Erigena anzunehmen, ber obne Sweifef auf ben feibft gelehrten

©rimbalb großen Ginbrucf mad)cn mußte, was ein engeres 9(n-

fließen aneinanber jur Solge tyattt. Subem wirb Derjenige Jo-

hannes, ber öU SSttalmeSfcur» ftarb, in feiner ©rafrförtft ©ephtfta

genannt. Saß aber biefer unfer (Trigena gewefen fei, muß baber

angenommen werben, baß er neben feinem tarnen nod> einen

1) ©tefe Ueberseugun« Ratten aud) ^arpsfetb unb Selanb. ©er

^efetere Tagt: Aelfridus Plegmundum, Werefridum, Assenum Mene-

vensem Grimbaldum, Joannem Monachum e Saxoma transmarma

oriundum, Joannem Scotum, qui Dionysii Hierarchiam mterpretatus

«t in pretio habuit et Famüiaritate. üb. II de scriptor. Britannic.

Zbanmi mW in übro de regibus »erwedjfett cie beiden 3o*anne*,

* r annimmt, miteinander: Rex Aluredus S. Grimbaldum Flandren

sem monachum de monasterio S. Bertini cum consoens Joanne et

Assero, et Joannem Hallensern a Monasteno & David sibi univit.
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önbern führte, ber auf bie 25einenn;ung @opf)ifta oon felbft f)in*

leiten muflte.
2
)

25ei fo fief; wrbaltenben ©i'ünbtm unb ©egengrünben mögen

wir batyer immerhin aB bau ßkwiffefte annehmen, (£rigena

fei xoittüd) nadj (Snglanb (jeüommen, l;abe in £>£*

forb gelehrt, unb in 9#afnu3burn unter ben £dnben

feinet ©djüler bat &tbzn ge(af|"em 3
)

Unb nun bauen wir, um btö (£om rooerägeworbene im Seben

beS (£rigena softenbä auf bie <&cite jtv bringen, nur nod) ju

untcrfucfyen, ob er eine Steife nad) ©rtYdjenlanb gemacht l;a6e,

unb ob er aU ein ^eiliger angefefyen werben feu 2Bir werben

mit bem erftern befonberö um fo efyer $u (^nbe fommen, je

weniger ^uöccldfliflc Quellen wir Tr)itfur auftufinben im ©tanbe finb*

2>on jktyer I;at man wrfucfyt, geizige <£rfd)eimmgen, bie §u

groß finb, atö bafj fie ftd) auS tyrer näcfyften Umgebung erftären

tieften, nad) anbern üKücffidjten unb 35eftimmungen fid) begreiflich

ju machen* £>ief* ift befonber$ bei @rigena ber galt, ber eine

fofcfye große unb wunberbare (£rfd)etnung mit ganj befonberem

Dlcd^tc genannt werben fann. Um ü)n nur einigermaßen begreifen

ju Tonnen, nafym man an, fein 23atcr fei an ^atricier gewefen,

von bem er trejfttcfy erlogen worben fei; ferner: er t)ahz eine

Steife naefy Sltfyen gemalt, bie orientalifcf)en ©pradjen ftubirt u»

f. xd. *) £)ie einige ©teile, auf t>k wir unö bei ber Slbftcfyt,

2) dr nannte ftd) Extremum Sophiae studentium, unb rourbe eben

fo üon Slnbern genannt. Saber bie 9?amen: Joannes Sophista unb

Joannes Sapiens. 9Sgf. Histoire lit. de la France, Tom. V. p. 41 g.

485. Oudin loc. cit. 241.

3) Dafj Siebte »on it?ren ungefyorfamen 99?öncf;en, unb Sefyrer »on

ibren roben ©cfyüfern umgebracht mürben, mar bajttmaf ntd)t$ 9?eueS.

SSaö drigena eeranfafjt tyabe, »on Örforb nadj 9ftalmeg!burtt gu geben,

fann niebt fange ungeroifj fein, wenn man befcenft, bafj Olffreb tbn fpäter

eben fo, roie anbere au$ge$eid)nete Männer, mit einer fyoben frrcfyficben

©teile, auö Sanfbarfett werbe befolmt baben.

4) SSgf. XbomaS @a(e in feiner SluSgabe beö 3Ber?e$: de divisione

Naturae. @a(e felbft beljanbelt btefe 33erid)te aB leere 9ttäfyrd)en. ©.
bie Testimonia aliquot veterum de Joanne Scoto Erigena.

3- @. Srigeitö t>. ©tautcttmatet, 1. 10
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feine t>orgeblicbe Steife ale an fid) wa(;r unb begrüntet anzugeben,

ftüfocn fotmten, wäre i>k bei SHoger 23aco, ber fie atö eigene

2£orte beä Grigcna unö nber/iefert hat «Sie enthalten i>a$

merfwürbige JöcrVnntnijj befc (£rigena, "feinen .Ort unb feinen

Sempcl je verladen ju haben, in welchen ^hilofophcn tt>rc SBerfc

verfaßten unb niebcrlcgtcn , bie er nicfyt befuebt hatte, noef) einen

fchr Erfahrnen unbefragt gelafien git haben, ber nad) feinem

dafürhalten im (Stanbe gewefen feie, ihm über philofopljifcfyc

(Schriften D^otij 51t geben," *) !Da aber wir biefe 2Borte afö

bk be§ (Brigcna niebt ftreng erweifen formen; fo ift vor ber ^anb

wohl £S>ahrfd)cmlicfyfcit/ aber feine ©ewijtycit i>a. Swar ift aud)

in ber (Stelle felbft weber von Oiriecfyenlanb überhaupt, noct) son

5lthen im 33cfonbem etwaö gftnclbct; allein ber Umftanb, bafl

Grigcna (wenn c£, waö nodr) nter)t erwtefen, feine 28ortc finb)

von ^hilefophie unb pbtlofopbifcfycn <Sct)rifrcn gerabeju unb ohne

weitere 23eftimmung fprid^t, bajs er bie (entern geheimnisvolle, -)

b. \\ für bie bamalige abenbldnbifcfyc 9Jccnfcl)hcit, bie nur latct-

nifefye, aber ntd)t griccfyifcfyc (Schriften gebrauchte, unverftanblic^e

,

bunflc, Derfc^loffene (Schriften nennt, ferner, bajj er &u bem

gcwünfdjten Swccfe Steifen unternimmt, bie niebt auf (£ng(anb

ober Sranfreicfy iundd^ft beuten, aud) nirf)t auf Stauen, baf$ er

eigentliche antiquari|ct)c Untcrfucfyungcn anftellt, wenn fd)on nur

in pbilofopbifcfycr 2lbfict)t, b. t). alte pbilofopbifcfyc SBcrfc aufeu*

finben fid) bemüht, enblid) ber tlmftanb, bafi er, fo tncl unö

befannt ift, $u feiner Seit im 2lbcnblanbe allein ber gricd)ifct)cn

(Sprache mächtig war; biefe Umftdnbe gufammengenommen

1) Nee reliqui locum nee templum , in quibus philosophi con-

sueverunt componere et reponere sua opera secreta
,

quae non

visitavi, nee aliquem peritissimum, quem credidi habere aliquam

notitiam de scriptis pkilosophicis, quem non exquisivi. Roger.

Bacon. glossae super librum Aristotelis de secretis secretorum.

3HL S. foL 4« SSsl« Ant. Wood. Histor. et Antiquitates Universitatis

Oxon. fol. 1674. üb. I. p. i5. Componere gef)t nsofy auf locum,

reponere auf templum. ©. nod) £jort a. a. D, ©. 38.

2) Secreta.
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(äffen un& fo aiemlid) richtig fd)liefjen, baj* jene Steife bem alten

bilbungSreicben Sanbe ber ©rieben gegolten l)abe, wo *)>lato unb

SlriftoteleS, »on (Srigcna fo bod) ejeac^tet, einft gelebt unb gelehrt

hatten* £)ie ganjc fonft beinahe unbegreifliche (Erfcfyeinung beö

SQtanneö würbe un$ fo wenigftenö um etwaö begreiflicher* 5tu§

feinem lebenbig frifcfyen, r~'ül)nen unb gewaltigen , für bie 2ßal)r-

I>cit glü(;enben ©eiftc Keße ftd) ein folcfyeö Unternehmen aucl)

U'idjt erKaren« £>od) finb vt>ir, eine O^eife nad) SCtfyen bei tym

anzunehmen, buref) f)inlängtid)e gcfd)ici)tlicl)e ^aa^meifunejen nod)

nicfyt berechtiget* £Melletdjt gibt bie gufunft hierüber nod) einen

genügenben Sluffdjmfj*

£)cr le($te controserS geworbene ^unft ift ber, ob (£rigena

ein ^eiliger genannt unb im romtfcfyen iOtartorologtum mit auf-

geführt werben fei* £lrnolb SBion ftellt bie Behauptung auf,

biefi fei wenigften£ biö ^um 'Salm 1580 ber $alt gewefen, unb erft

in ben von biefer geit an nacljfolgenben ausgaben be§ 9)tartnr=

ofogmmS wäre fein Stnbenücn ba$> am 10* November bi£ batyn

gefeiert werben fei, au£gelofcbt werben* 3
) £)a$ SDtartnrtfjum

ee6 (Erigena würbe eon Wilhelm von 9)talme6burn behauptet unb

gwar in $$rotge feinet gewalten £obe£ burcl) feine (Schüler*
4
) @d)on

vor Wilhelm von 9ftalme&burn bat bajfelbe bereite (Simon von

£)ur(;am au£ bem Umftanbc gebeutet, baj$ ein wunberbareä £idjt

über bie erfte ©rabftätte be§ (Erigena fo lange geleuchtet l;abe, bi§

man enblid) baran ernannte, er muffe an einen anbern ehrenvolleren

jOrt gebracht werben, worauf man feinen £eid)nam in ber großem

3) Arnoldus Wion in libr. de Ligno vitae. 1. 3. SSgl. XtyomaS

@afe1
ö Testimonla $u Qhrigena'Ö Sföer? de divisione Naturae. Natalis

Alexander, higt. eccles. loc. cit. pag. 481. 4&2 «

4) Succedentibus annis, munificentia Alfredi allectus, venit In

Angliam, et apnd monasterium nostrum, a pueris, quos docebat,

graphariis, nt fertur, perforatus, etiam martyr aestimatus est,

quod sub ambiguo ad injuriam sanetae animae non dixerim, quuum
celebrem ejus memoriam sepulchrum in sinistro latere altaris, et

epitaphii prodant versus, scabri quidera et moderni temporis lima

carentes, sed ab antiquo non ita deformes. 9?un folgt tie fd)0J1

mitgeteilte @raofo)rift. De gestis rebus reg. Anglor. lib. 2. cap. 4»

10*
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£ird)e beifefcte. 9cur gibt SBiftelm i>on tötalmäbwcy beftimmt

an, bafj man ihn von ber 3^ ein allgemein für einen Sftartpr

galten l;abe* (So berieten autf) bk fpätern ® <f>rtftftclter , ein

SKoger von Jpoveben, 9)?attbäu§ von 2Beftmunfter, jöincenj von

23eauvatö, ©ofcclin in feinem Gatalog ber heiligen, bk in (Englanb

begraben liegen* *) £)a§ 9)iartnrtbum nun wirb auci) von ben

viel Spätem, wie DfotaliS 2l(e£anber unb % bem SobanneS von

9)Mme£burn burd)au£ nid)t ab- fonbern vielmehr $ugefprocr)en; aber

(Erigcna wirb mit tiefen nid)t für ibentifef) von ihnen gehalten,

fonbern e$ fotl hier einen britten gegeben haben, unterfebieben von

fcem %btz Johann ju feinen nicht weniger al6 von 3obanne£

drigena. liefern werben nun aud) bie (Ehrennamen (Sopbift unb

<Sapien§ beigelegt 2Ötlbclm von 93L foft ihn ungefaßter Sßeife

mit bem unfrigen confunbirt haben» 5lber Die ©rünbe, bk hiefür

angegeben werben, finb nidr)t genügenb $u einem wirfliefen

23eweife,
2
) (Sie breben fid) ewig um btö föne £bema, (Erigena

fenne fdjon belegen md)t gemeint fenn, weil er Srrlcbrcn »«*

breitet l;abe r ein fotcfjer aber eben barum nid)t heilig genannt

werbe, 2Öie viel e§ mit ben Jrrlebren unb ber 23erbammung auf

fid) habe, wirb ba$ ftofgenbe barthun; tva& aber ba$ wirfridje

£eben beä (Erigena betrifft, fo hat e§ bod) felbft fd;on ber 23tblio^

thefar 2maftafiu$, wie wir gleichfalls fpätcr, unb $war balb

fenen werben, ein in jeber Ziehung tyetligeS
3
) genannt, 33eibe

aber waren geitgenofien unb Sfaaftafiuä gewifj fein enthuftafttfcr)ec

2lnl;dnger ber £ehre beä (Erigena, mii er fie faum begreifen mochte,

1) Diefer Katalog ifir ber 3eit nad) felbjt notf) ttor ber ©efdjidjte

bed Sßilbelm o. 9ft. anjufetjen, wenn fdjon nidjt fange oor&er.

2) 23et( 23tu)elm t>. 9ft. bie gormein vorbringt: ut fertur, aesti-

matus est, quod sub ambiguo ad injuriam sanetae animae non dixe-

rim etc. gerner: weit üor üffiilbelm 9fremanD t>on drigena at$ »on

einem ^eiligen unb 3[Kartt?rer gefpredjen tyabe, nad) ifym aber fefbft nid?t

einmal 23erengar ibn fo genannt, 2J6celin aber ifjm fogar Äe^erei »or-

geworfen Me; fo fei e$ ^tnfäng(icf) geroip, bafj tk ßtrctye Gmgena nietjt

jum ^eiligen gejtempelt tyabe. Natalis Alexandra hist. eccl. 1. c.

3) Virum per omnia sanetum, sc. Joannem Scotum.



149

fo uiel wir feine geiftigen ftatyicfieitcn Fennen, 33on einem fjeiltgen

' £eben wirb man Denn bod) wobl ein ^eiliger genannt. 5(ucf>

werben wir gleichfalls fpdter [eben, baß nid)t bie <perfon be$

Qi:rit]ena , fonbern nur feine Sebre in 2tnfprucf) genommen worben

tft. Sföaö nun aber ba& frühere 23orbanbenfein be6 Dfaimenä beö

3o(;anne§ (E'rigena im 9)cartt)rologium ndljer betrifft, wouon oben

gefyrocfyen würbe, fo ift bavon bk Diebe in ber ©efd)td)te @djott*

(anbö üon gefror 23oetiu6. Stuf tlm, aber nicfyt gewifj, ob wegen

feiner, ober nad) anberen Monumenten, fel^t Sftolanuö in feinem

2tnl)ang jum ?Jcartnrologium ba& Ufuarb, ben er &u Antwerpen

im 3ahre 1583 beEannt machte, ^n 3al;anneä @cotu$ als

Jpeiltgen an. Unb hierauf mochte 5trno(b 2Öton 23ebad)t genommen

fyaben. 2tud) in i>a$ franaoftfcfye 9)cart»rofogium würbe er über*

getragen.
4
)

^Bcfanntttd^ ftanb eS in ben erften Seiten ber Slircfye jebem

25ifd)ofe gu , in tlebereinftimmung mit feinen ^prieftern unb nad)

bem SÖunfcfye be$ 23otfe£ fo(d)e ©laubige öffentlich t>eref)ren öu

(äffen, in beren Seben man aucr; befonbern fertigen @inn unb

SBanbel wahrgenommen f;atte.
5
) <£>o ging e£ fort bi& jum öebnten

3abr(;unbert, wo man ftcfy, tl;ei(ö wegen beS fcfyon fefyr bebeu*

tenb geworbenen ®nfluffe§ be$ *)3apfteS auf bie Angelegenheiten

ber europdifd)en Golfer, tfyeifö um tk ^vanonifationen feierlicher

Öu machen, nacr) 9vom wanbte. 6
) £)oa) fam bief* erft im legten

4) SSgl. Saussaius in martyrologii Gallicani supplemento.

5) Deniquc dies eorum quibus exeidunt, annotate, ut comme-
morationes eorum inter memorias Martyrum celebrare possimus.

©0 (üfpprian an feine ^riejfer unb Siafonen. oper. ed. Amstelod. 1700.

pag. 188. Ueber bie £eingem)eref)rung fefbjr, bie fyier nifyt @egenjtanb

tt>ifienfd)aftftd)er Erörterung werben Fann, üergl. ben frühem Urfprung

betreffenb: Sozomen. liist. ed. Paris. 1696. pag. 520.

6) Sieg mar ber galt mit Ulrtd) öon 5lug$burg 993 unter 3o;

Ijann XV. , ber eben bei bem Damaligen (Üoncif im Sateran präjtbirte.

Saecul. V. Benedict. Praefat. p. 68. Die Äanonifation be£ ©uitbert

im Vm. 3afyrfmnbert unter ©iepfyan IL, nne 33ellarmm Controvers.

Tom. II. pag. 701 ed. Paris. 1620 unö 33aromu$ Tom. IX. pag. 212.
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£)ecennium be£ zehnten 3ft(?rhunbertö uor; im cifftcn gibt e6

wenige 23eifpie(e, unb erft im jtüblftcn behauptete 2üe.ranber III

feft, ba|3 bic Ganonifation a(§ eine ber mistigeren Angelegenheiten

bem romifcfyen (Stuhle jur (fntfc^ctbuncj jubmme. *) SDajJelbe

9icd?t nehmen für ftc^> in Smfprud) 23cntfa$ yill, Urban VIII,

3nccen5 III, mehrere Goncilien, bi§ enblid? ba$> CtonctC son Orient

ben 25ifd)ofcn barin mieber etma£ einräumte. 2
)

SohanneS @cotu§ fonnte baher immer in cnglifcfycn unb

franjoftfcfyen 9)?artnrologicn , befonberö ber früheren Seit, sor-

fommen, unb erft fpäter mieber auSgeftric^cn morben fein, atö

man e§ \id) mehr angelegen fein lieg i()n ju serfeßern. £)a£ er in

(Englanb bas ganje Mittelalter hinburc^ für einen heiligen gegolten

fyabe, tft au§ bem obigen begannt. S*°Wtd? mdre eä fonberbar

genug, wenn er in jenen SScrjcic^nijfcn nidjt geftanben hatte.

£)aJ5 er in 9)talmesbur» begraben liege, mirb mel)rfau?

bezeugt.
3
) S^ad) bem 35ericf)te btö Selanb , mar $u Öhren be£

(Erigena in ber Svird?e ber Abtei ju Sftalmeeburu eine Statue

ed. Plant mefßen, tft mit ©rünfcen beftrttten. Pagi An. ^54. N. 17.

saec. 3. Benedict. Part. 1. p. 2^.

1) Illum ergo non praesumatis de caetero colere. Cum etiam

super eiun miracnla fierent, non liceret vobis ipsnm pro Sancto,

absque auetoritate Romanae ecclesiae, venerari. Decret. Gregor. IX.

p. 1288. •

2) SSonifaj VIII. öerorbnete: Quia, sicut alias dictum est, actus

iste, scilicet adscribere in Catalogo Sanctorum per Canonisationem,

Romani Pontificis singularis Excellentiae reputetur in Ecclesia mili-

tante, de ad solum Romanum Pontificem pertineat hoc agere. Du
Chesne Tom. V. p. 483. lieber Itrbcm Vm. oergt- Bullar. Tom. IV.

p. 83; über 3nnocenj III. Concil. ed. Labbei Tom. XI. p. 2.i3. lieber

cte fpeitern (üonciuen ibid. p. 1486 u. Tom. XIV. p. 896.

3) Catalogus S. S. in Anglia Sepult. mtymatä im 33enebtctiner;

Kollegium ju gambriege aufberoaf)rt. Die Sorte, in fäcfyiffdjer ©pradje

jefcod) , finb : S. Maildunus, S. Aldelmus et Joannes Sapiens requies-

eunt in Malmesburia. Q}g(. fcen Codex Cottonianus ex Gotcelino

Bertiniano. gerner eine ^Bemerfttmj in Mertoniana Bibliotheca Oxo-

niensi: S. Aldelmus et Joannes Sapiens pausant in loco, qui dicitur

in Malmesburii.
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errichtet, mit bei- 3nfd)rif{: So()anne§ <2>cotu$, ber ben

©ionwfiuS auü bem (ämedjifdjen inö ^atctnifcfye über-

fefctfcf)

Üßit fyaben unä bisher metftenä nur auf bie ftreitigen fünfte

im fieben be$ (Srigena eingelaufen, unb cö ift enbüd) «Seit, fcu

bem überzugeben , maß von ben Krittlern unbeftritten atö wal;r

angefefyen wirb*

&ad ber $al)lc rief unfern (Erigena an feinen $of, wenn

fcfyon nid)t, wie wir oben fa(;cn, auSgemitreu: werben Fann, in

welchem 3>a(;re> JOa er fyier wenigftenä längere Seit jubradjte,

fein geben batyer auf gewtffe SJÖctfc mit bem geben am J&ofe $axl$

verbunben war, fo muffen mir auf btö Segtere juerft l)tnfcl)en,

bod) nur in fo ferne, a(6 e$ unö bie (Seite barbietet, bie für bie

2Biffenfd>aft, ba$ wal;re gebenSckment bcö Grigena, von 23ebeu-

tung ifh

SBenn fdjon nidjt in 5lbrebe geftettt werben Fann, bafj 5vart

t»er &at)U über bie SDtoafjen tyerrfcfygierig mar, unb um tiefe

-Seibenfdjaft gu beliebigen, vielfache Ungerechtigkeiten fid) ertaubte

unb felbft treulos mürbe an fotöjcn, benen er ^eilige jöerfprecfyungen

gemalt tyattc; fo mu£ bod) anbcrerfeitS anerkannt werben, baf$ bie

2£iffenfd)aft in ifyrem Fortgänge ü)m unenbltcfy viel ^u verbanden f;at,

unb ba|! fein Smbenfen in biefer $inft$t hd ber 9laä)mit immer-

hin ein banfbareä fein mujj*
5
) <2>d)on in fru(;er Sngenb

fcfyeint er fid) mit ben 2Biffenfd)aften auö Neigung unb viel

4) Lelandi Itinerarium : Joannes Scotus , qui transtulit Diony-

sium e Graeco in Latinum.

5) $arl ber Ratye fyatte, roenn bie .fterrfdjgierbe nirf)t im (Spiele

war, fc^öne Xugenben; unter feinen 33rübern war er meUetdjt ber reb<

lictyfte unb friebfertigjte. @rjt in feinem fpätern 9tfter gab er fTa) mit

hänfen aKjufefyr ab, fo baj? eö faxten, aB tjabe er iein $eit nur in

tfmen QeML $ltferbing$ war if>m ein tyarteS Sooä fcfyon »on fetner

©eburt au befdjieben; aber nie folt lief) ber SUJann burd) feine Itmge;

bung fyerabwürbtgen lafifen, fonbern tie Umgebung »on feinem innern

©eifte überzeugen. $ar($ be$ ©rofjen $au$ ging burd) innere ©d)lea>

tigfeit au ©runbe, unb ijt einer jener üielen 23eweife, bafj bie ÜBeft*

gefrf)id)te fcaö Seltgendjt itf.
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abgegeben $u haben, «Seine iWurter, T>ie £aiferin 3ubith, hatte

biefjfaltö grojjeö 23crbtcnft um ihn erworben. Stuf ihre 23itte febrieb

greculf, Sötfc^of von ^iftcur. — Senium — fein Ghronicon,

ba§ mit (Srfdjaffunq ber 2Belt beajnnt unb bi$> jum 3ahr 607

reicht, £)ae 2Berf ift ihr unb feinem Sehrer, bem Witz Jpalifacat

— ^elifacfyar, audj (Elifadjar— gemibmev. Ohne groetfcl hat tk

forgfamc Butter bem 35tfd^ofc biefen ^(uftraq nur befjroegen

erteilt , roeil ihr <2>ohn baburd) mit bem begannt werben follte,

roa§ ben 9)tenfd)en am meiften 6i(bet f mit ber ©cfd)icr)te feincö

©efcblecbtcS, bie jubem von bem frommen 25ifd)ofe mit trefflichen

reliaiofen unb moralifcfyen Bemerkungen an vielen Orten frurdj*

polten mürbe. *) Subitt) felbft febeint eine grofje ftreunbin ber

2öijjenfdjaft genxfen gu fein.
2
) ©er öeift ber iWuttcr, aber auch ber

©eift £arle bes ©rofjen ging in biefer 43infid>t auf ^m jungen &orl

über,
3
) unb au6 S*recu(f geht roenigftenS hervor, bafj fie fiefy mit

bem Unterricht tyreä ©ohneS fyeilmeife felbft abgegeben l;aben

1) Ser erjte Zfyeil ber £f)rontf ift bem 5lbte £a(ifacar flemivmet;

ber jroette ber Königin 3nbitf). £5a§ e$ auf bie 23ifbung be$ jungen

Äari abgefeben war, beroeijt bie gan$e £ebtcation, befonberS fMgenbe

(Stelle: In bis enim (libris) velut in speculo, per tuae sanilissime

devotionis ammonitionem atque jussionem, dominus meus Carolus

gloriosissimus tuae filius excellentiae, inspicere, quid agendum, vel

quid vitandum sit, poterit.

2) ^reeuff ibid.: Quam ob rem, dum in temporalibus niiil desit

rebus, ut augmento careas: studio sapientiae dilataris, ut excellen-

lior retro seculis imperatrieibus reperiaais. Igitur indit?i a Deo
tibi sapientia, et naturalis ingenii scientia, attonitum me re ddit inter

caeteros auditores. Quoniam in divinis et liberalibus sl.udiis, ut

tuae eruditionis cognovi faeundiam, obstupui, statimque «leliberare

meeum coepi, quodnam munuseukun meo labore conges'tum, tuae

offerem Almitatis flagrantiae.

3) Sin autem de prole, nonne mundi gloria et hominum delec-

tatio Carolus, qui elegantia corporis ac moribus optimis, seu agili

prudentiae studio immaturam vincendo propriam superat aetatem

videatur avus ejus non obiisse, sed potius detersa caligine somni

novum illustrare orbem : siquidem in nepote immortale ipsius Inge-

nium una cum nomine decor et virtus splendeant. ibid.,
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muffe,
4
) 2Bie S^culf, fo arbeitete auefy SuvuS ©ervatuS, bet

gelehrte $ibt von gerriereö an ber ©rjiefyuna, beö jungen &<\vL

2(u$ feinen Briefen gef;t fyervor, baf* er für ben künftigen Regenten

eine gebrängte ©efcfyicfyte ber $aifer gefcfyrieben I)abe. 5
) £)erfelbe

5lbt, ber fein ©cfymeicfyler war, fagt von u)m: er tyabe bie

SÖijJenfcfyaft mit großem @ifer ergrijfen,
6
) unb bie Banner

begunftigt, bte fid) i(;r meisten. 3>n btö von £upu6 gefpenbete

£ob ftimmt aud) ber (^btfcfyof J^incmar von ÜJtyeimö beifällig

ein, (Sr preift an u)m bie große 25efanntfcfyaft mit ben ^eiligen

SÖiffenfdjaften, benen fid) £arl bcfonberS nod) neben ben profanen

f)ingab, mann unb roo er nur immer burd) (2>taat6gefd)äfte bavon

nid)t verfnnberf mürbe, 7
) Unb mennber JBrief be$ 3o()anne$ (£rigena,

ben un$ Uffer in feiner Sammlung aufbewahrt \)at, äfyt ift, fo

Fonnte roeber bau (Betbfe ber 2Bajfen, nod) ber @inbrudj bar*

6arifdf)er Sorben ben £bnig in feinen gelehrten (2>tubien ftbren,

bie größtenteils auf bie ^eiligen 2ötflenfd)aften fidj belogen,
8
)

2luS biefer £kbc £arlS be$ &at)kn §u ber ©elefyrfamfeit ift e$

aud) gu erklären, ba$ fo viele (Sdjriftftetter feiner Seit tf;eil$ von

t(;m $ur .§ervorbringung gekörter Sßcrfe fid) aufmuntern ließen/

tbeilö audj bie (Srjeugmjje i(;reö ©eifteS tym l;ulbigenb barbracfyten.

4) Decet enim Dominam te venerabilem unicum erudine fillum,

nostrae jueunditatis et novi seculi regem etc. ... Is autem prout

de domini confidimus pietate, sacris jussionibus tuis parebit, et

inter caeteras maternae dilectionis ammonitiones , hos libellos suae

non dedignabitur contradere memoriae. Quibus imperatorum gestis,

sanetorumque triumpliis , atque doctorum magnificentium doctrinis

illustratus: cautius quid agendum sit, sive subtilius inveniet, quid

sit vitandum. Igitur hos codicillos tuae dilectionis amor, mi domina

semper Augusta, scribere compulit, qui tuae Almitatis et immor-

talis sapientiae Judicium expeetat. Freculphi Chronic. Üb. IL praefat.

5) Epist. 93. edit. Baluz. Paris. 1664»

6) Doctrinae studiosissimo. epist. 119.

7) Hincmar. de praedestinat. p. 1. tom. 2. pag. 104. io5, ed.

Paris. i645. fol.

8) Jacobi Usserii Armachani Archiepiscopi veter. epistol. Hiber-

nicar. Sylloge. ed. Paris. i665. I\.
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Unter fic geboren nebft intern Grigena, £incmar, £upu£,

Ufuarb, SRatramnuS« ') Um ihn bildete \id) nad) unb nad) eine

IHcpublif t>on (belehrten, bte er fehr begünftigte, unb bie Shdtigf'cit,

bie er bteftfallS überall entwtcfeltc , machte, bafj man ihn atö ben

SRcftaurator ber SJBtffcnfdjaftcn anfal), unb felbft über Äarl ben

©rojjen er()ob,
2
) worüber jcbod) son uns nickte weiter bemerkt

werben foll, weil jeber -23crbicnft aud) feine eigene SEBetfe tyat.

£)ie Bemühungen Karls bee Kahlen aber, feine beftanbigen

Stufmunterungen , Ermahnungen 3
) unb ber glanjcnbc Erfolg ber=

felben machte, baß felbft bau SluSlanb, unb befonberd Stauen,

ihre äSlicfc nad) Karls *$ofe hinmenbete unb ihre ©lutfwünfcfye

barbracfyten.
4
) .Oer ©lanj würbe baburd) nod) erhöht, bafj auö

bem 2luölanbe roiclc (belehrte an feinen £of gerufen würben* Eö

festen, al§ ob Karl alte frembe Sdnber an (belehrten habe

entüblfern wollen, um fie in feinem Königreiche allein anfiebeln

$u laffen.
5
) 3(u§ feinem ^>allaftc machte er eine vollkommene

<£d)ulc,
6
) in ber viele treffliche Scanner, bie fpdter 23ifd)öfc unb

Siebte würben, ihre Erziehung erhielten* Slber ntcfyt bloö £hco=

logie würbe in biefer J£offd)ule gelehrt, fonbern aud> anbete

2Bifj"cnfdt)aften , felbft eine üKilitdrfd)ule war tamit serbunbetu 7
)

1) Hincmar. ibid. p. 104. io5. Lup. ep. 128. pag. 184 U. 5(.

2) Acta Sanctorum etc. cura R. P. Joannis Bollandi ac socio-

rum ejus. Antwerp. i643— 1739. fol. ad 3i. Jul. p. 221. 2.

3) Hincm. Tom. 2. p. io5. Usserius ibid. Du Chesne tom. 2.

p. 468.

4) 9Q?erfoürbig tjt in biefer £inf[d)t ber SSrief, ben 9Jnajrrtftu$

35ibIiotöecartu5 nn £arl ten 5*af)len fa^rteb,

5) Boll. ib. pag. 221. 2. 222. 1. Hist. lit. d. f. tom. V. p. 486.

unb im ttorfyercjebencen IV. Tom. p. 224. 225. Du Chesne histor.

francor. Script. Coetan. Tom. III. Paris. i636. U. 1641. fol. tom. II.

470. 471. Lup. Ferrar. ep. 35- p. 73.

6) Ita ut merito vocitetur Scliola Palatium.

7) Hericus, SÖlönd) fcott Siurerre, fagt ju Äarl tem Äafjlen felbjf

:

Ita ut merito vocitetur Scliola Palatium, unb fe$t bzi, cujus apex

non minus scholaribus, quam militaribus consuescit quotidie disci-
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(Daher fam cS auti), bafj von fyätern ©d&riftftellem metyr Rcixl

fcem Äa(;(cn atö feinem 9fl;n(;errn, £arl oem ©rollen bie <£>tiftuna,

plinis. ©. Bolland. ibid. p. 21a. a. 222. 1. 9Sgf. Bullaei (Duboullai)

hist. Univers. Par. Tom. I. p. 189— 192. U. Crevier Iristor. de TUni-

versite de Paris, Tom. I. p. 40 sqq. Um jebod) einen 3e^genofifen

im 3ufammenl)ange über 8axl fpredjen jn laffen, fefcen mir bte gange

©teile au$ £ericu$ (^erriet)) tyiefyer: «Multa sunt tuae monimenta

clementiae, multa symbola pietatis. Illud vel maxime tibi aeternam

parat memoriam, quod famatissimi tili avi Caroli Studium erga im-

mortales diseiplinas, non modo ex aequo repraesentas, verum etiam

incomparabili ferrore transcendis : dum quod ille sopitis eduxit cine-

ribus, tu fomento multiplici, tum beneficiorum , tum autoritatis

usquequaque provelris. Ne enim nostra inertia, quae sua sponte

amplectitur caecitatem, velum sibi excusationis de ignorantia obdu-

ceret, neve de praeeeptorum inopia merito causaretur : id tibi

singulare Studium efiecisti, ut sieubi terrarum, magistri florerent

artium, quarum principalem operam pliilosoplria pollicetur, hoc

ad publican eruditionem undecumque tua celsitudo conduceret,

comitas attraheret, dapsilitas provocaret. Luget lioc Graecia novis

invidiae aculeis lacessita, quam sui quondam incolae cum Asianis

opibus aspernantur , tua potius magnanimitate delectati , studiis

allecti, liberalitate confisi. Dolet inquam se olim singulariter mi-

rabilem, ac mirabiliter singularem a suis destitui. Dolet certe sua

illa privilegia, quod nunquam haetenus verita est ad climata nostra

transferri. Quid Hiberniam memorem contempto pelagi discrimine

poene totam cum grege philosophorum ad littera nostra migrantem?

quorum quisquis peritior est , ultro sibi indicit exilium , ut Salo-

moni sapientissimo famuletur ad votum. Itaque, Caesar invictissime,

poene est ut universus orbis novas in Te statuat controversias, novis

adversum Te declamationibus invehatur: qui dum Te tuosque orna-

mentis sapientiae illustrare contendis, eunetarum • fere gentium

scholas et studia sustulisti sublatis enim praeeeptoribus , confine et

consequens est facile omnium ingenia congelasse : ita namque
spretis caeteris in eam mundi partem, quam tua potestas complec-

titur, universa optimaruin artium studia confluxerunt, ut verisi-

mile habeam, jamdudum eas humanae inertiae perosas terris penitus

excessisse, nisi tuae integritatis amplitudine tenerentur, in qua etiam

unicum suae professionis eulmen ac fastigium mirabiliter colloca-

runt. Hinc est, quod cum sit perantiqua sententia, silent leges

inter arma, hae tarnen tarn belli quam pacis tempore, apud te plu
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ber Jpoffdmle $u 4}>ari$ ju^efc^riebcn rourbe. l
) 9#it feinem großen

Sttmbcrrn £art aber rourbe et roecjen feiner &izbe $ur SBijfenfdjaft

babura) auf (Eine (2>tufe aufteilt, bafi man il)n ben ®roj*en

nannte» 2
) . 2(udj oerajtd) man \t)i\ auS biefcm örunbe unb nocfy

au£ anbern mit SDauib, ^alomon, G-jecftiaS unb Sofias, unb

*))apft 3o()ann VIII, ber tf;n ben "dbrift tieften £önia,»

nannte, fprid)t aud) fonft nod) mir fe^c siel 2(d)tuna, unb

25erounbcrunu, son ihm* 3
) 23eroeife feiner (Stuftet a,c6en unter

Sinbern aud) feine Kapitularien unb ^k Gonciüen, bie unter ü)m

a,e(;a(ten mürben, (Sie ftanben mit ber roijfenfcfyaftlicfyen unb

rcüajofen 23ilbuna, meiftenö in cn^er gfc^ung* 4
) 2lud) ber

rimum semper obtinent dignitatis: ita ut nierito vocitetur Schola

Palatium etc. Hericus apud Altissiodorum Gall. Monaclius in prae-

fat. ad libros suos de vita Germani.

1) Paplrius Massonus in annallbus pag. 141. ed. secund. Lutetiae

1578. . . Ut mihi yideatur Parisienis Schola originem suam huic

— Carolo Calvo — potius debere, quam parenti aut avo.

2) Dafür fprecfyen mehrere Senfmafe, bie man bei DtKabilton ftnbet.

9?od) (ange natytyex nennt ifyn 33erengar in feinem Briefe an Ofacfyarb

Äarl ben ©rofjen. Noverit (£einrid) I., ben Sftajarb für 3o&. ©cotuS,

ber nad) feinem Xofce angefeinbet mürbe, gewinnen folfte) quae scribit

Joannes Scotus monitu illum scripsisse praecarioque Karoli Magni,

antecessoris sui etc. 2Sg(. Hist. lit. de la France, tom. V. p. 490.

3) Usseri epist. hibern. p. 45. Ratramnus de praedestinat. praef.

Joannis Papae — VIII. — concio. Cal. Jan. 876, ex Bibliotheca

Kavarrorum scholae. *£on tyapirtuö SCftaffonuö gegeben in feinen Out-

nalen, pag. i3o— 13-.

4) Baluzii Capitular. Regum Francorum tom. II. Paris. 1677.

fol. £)apon tom. 2. 1 — 6. p- 7— 14. i3— 20. 31 — 26. 2— 3o. 12—
22. 29— 38. 4 1— 44« 45— 5o. 46— 56. 57— 60. 61. 62. 63— 70. 69

— 7a. 71 — 74. 7Ö. 76. 77— 88. 87— 96. 95— 98. 97— 102. 101— 122.

T2i— 128- 129— 136. 137— 144» *45— i5o. i5i — 154- *53— 164.164
— 174. 173— 196. 195— 200. 201 — 204. 2o3— 208. 209— 216. 210—
220. 221— 224. 225. 226. 227— 234- 233— 236. 2DJ— 27O. 2T1— 3i6.

317— 344» 345— 368. Concil. studio Philipp! Labbaei et

Gabr. Cossartii ed. Paris, tom. 7. pag. 1790. 1817. 178-'— 1790.

1790. 1791. 1800— 1893. i8oö. 1811. i-r8o. 1786. 1811 — i8i3. i8i3

— 1848. i85i. 1802. tom. 8. p. 38. 58— 61. 72- 93— 94« 99
— 101 -
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großen (Sorgfalt mufj rütymu'dje (Ermahnung ^efcfyetyen, mit öet

er fdjafebare ^ucfyerfammmngen seranftaltete, baö erfte 35ebürfmjj,

ütö gefüllt merben mufj, menn bie ©e(el;rfamfcit, befonberS bie

fyiftorifcfye ^tjfenfcfyaft, gebeten fott\
5
) 2lud) in biefer ^>tnftdt)t

ermarb fid) fomit Äar( ber $al)(e bfeibenbeä 23erbienft unb bic

sBerounberung ber 9?ad)meu\ Unterr Sfnberm fammelte er siele

55i6em, *)on benen nod) jefet einige in Jranfrei^, Statten unb

£eurftf)(anb uorl)anben finb.
6
) 33on i>m hangelten (iefj er ein

pracfytsotteS @£enm(ar mit gofbenen SBudjftaben für bie .ftirdje

von <&. Qeraö fcfyretben, ba6 fpäter von ^aifer Arnulf bem

246—249. 654— 668. 668—673. 674— 681. 681—685. 685. 6S6—
689. 694. 695. 702— 707. 707— 716. 716— 734. 739— 753. 775— 783,

783—807. 836. 868. 868— 882. 941—960. 1939— 1942. i536— i537.

1539— 1664. Tom. 9. pag. 257. 258. 258— 274. 279— 299. Tom. 7.

pag. i55o— 1555. 1769. Tom. 8. pag. 32 — 34- io3i— 1933. Supplem.

p. i58. 159. 741— t42 - 499— 5oo. 909— 911. Tom. 9. p. 3i2 — 3i4.

320. 33i — 334. 337— 35o. 396— 399. 401—

4

11 ' 412—

4

1 ^« 4 24

—

425. 433— 434. 437. 438. 467. 468—474. Tom. 8. p. 485. 486. 8n.
812. 839. 840. 876— 880. Suppl. p. 264— 267. 267— 274. 287— 293.

Tom. 8. p. 679— 682. 1549— i55i. Tom. 9. pag. 258. Annales
Bertiniani. Paris 1641 fol. an. 844. 858. 861. 862. 863. 867. An-
nales Fuldenses. Paris. i636. fol. an. 858. 868. Hincmar. oper.

Tom. 2. p. 32i. 322. 647— 668. 701— 716. 768— 781. 586. Lupi
epist. 84. Martene Annecdotorum. Paris. 1717. fol. 5. Vol. tom.

3, p. 857. 858. Tom. 4. p. 67— 70. Mabillon annal. t. 1. p. 58.

tom. 3, app. p. 676. Du Chesne hist. franc. Scriptor. eoetan.

Paris. i636— 4 1 » f°l- tom « 2 « 4°6— 47°« 4?8— 48o. Tom. 3. p. 555
•— 56 1. Jacob. Sirmondi opera varia. Paris. 1696. fol. tom. III.

praef. p. i. Goldasti collectio constitutionum imperalium Franco-

furti i6i5. fol. tom. 1. 207. tom. 3. (Offenbachi) p. '93. 294. Tom.

2, 20— 28. tom. 3, p, 278. t. 1. p. 195— 199. Cousin hist. de

L'Empire d'Occident. Paris. 1689- tom * '• P« 695— 718. Tritliemii
chron. Hirsaug. S. Gall. 1690. fol. Tom. 1. p. 48. 49. Dupin Nou-
velle Bibliotheque des Auteurs ecclesiastiques, 9 siecle. p. 170.171.

5) £i(fciun, 2lbt oon ©it&iu hatte bie 2luffid)t über bie jtd> fo)netf

üergrögernbe ©Mieter*. Gall. christ. nova, a Sammerthan. tom. 3.

p. 491.

6) Mabillon. Iter italicum literarium. ed. Paris. 1687. pag. 70.
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2l6te © (rmmeron $u 9cegeneburg gefcfjenfr mürbe* *) £ine

ähnliche 3l6fdf>rift lief* er für t>a$> Softer ftleuri machen. 2
) £)ie

sielen Jpanbfcfyriften, bie er mit SDftibc unb Soften gufammen

gebracht hatte, lagen ihm fc fehr am >§er$en, bafi er sor

feiner jrociten Steife nad) Stauen bie 23erorbnung macfyt, im

gaft femeS £obee folte bie reiche SBtbtiothcf in brei Sheile getheift

werben, einen £hcil fotlc fein <Sohn, ber ^rinj, ben groeiten t)k

$lbtci son <S* JDcniü unb ben britten bte üon Gombicgne erhalten,

(So fam c$ burdj bie eigene Siebe, bie Äart $u ben SBiffen*

fd)aften l)attc, unb burefy bie (Sorge, bie er für ihr allfeitige§

©ebenen geigte, bahin, bafl bie £offdjule unter i()m bie* glän*

5enbftc Slnftalt ber geit für SKiffenfdjaft unb Äunft mar. .Ob

fie unter Svarl bem Wahlen in sparte i(;ren befttmmten unb bleU

benben Ort gehabt habe, unb ntcfyt mie früher mit bem Jpofe

felbft balb bafytn balb berthin gemanbert fei, biefe gragc ift eher

ju bejahen a!6 gu verneinen, fo siel audj^ fcfyon bagegen sorge*

bracht morben ift '•parte, biefe emige <&tcfot, bie erfte im *Keief)e

unb ftetS bie wicfytigfte für \>a$ Dieicf)
3
), galt befonberö für $arl

ben Wahlen afö ein *plae von Dieler 23ebcutung unb er hielt ftdj

fehr viel bort auf* (Sie mar ü)m menn audj) ntcfyt bie i3aupt*

ft ab t, boefy bie erfte ber (Stäbte $xantviid)%, unb fomit fo viel

1) Mabillon Analect. tom. 4« p- 52.

2) Du Chesne tom 3, pag. 448. £a$ ©ebetbud), tat Äarf für

feinen eigenen ©ebrattd) fd)reiben lief?, wirb in feiner £errlid)fett nur

angebeutet — laminis aureis gemmisque ornatus — £>on Mabillon

Annal. 1. 34- n. 6r. SSgt Hist. lit. d. Fr. Tom. V. p. 5 14. Baluz.

1. c. 1486—1488, Bib. Barb. t. 2. p. 234. • . Colb. tom. 2. p. 995.

3) Gin 3eitgenone ßarf* fce$ £. ber SDZond) 5lb0o »on ©. ©ermain

be$ ^reS, fagt in ber @efd)td)te ber Belagerung ücn <})ari$ burd) bie

Normannen ttcn tiefer Statt, bie übrigen^ felbft rebenb aufgeführt wirb:

Praecelsa

Sum Polis, ut Regina micans omnes super urbes.

Unb Stfbreöalb, $Tmd) ju gleuri für Soire fagt noa) »or 5lbbo : Lutetia,

Parisiorum nobile caput, resplendens quondam gloria, opibus, fer-

tilitate soli, incolarum quietissima pace, quam non immerito Regum

delicias ( naefy Sufcoullei db-itias), emporium dixero populorum.



159

als bie ^auptftabt. Unter i()m war fomit bie Jpoffcfyule metftenS

aua) ^u ^pariö, unb blieb fdjon befimegen biet bleibenb, weil bie

x!3eburfnt|Te berfelben, bic sßüdjcr K., wol;l nicfyt immer mitge:*

f$leppt werben tonnten* 2Benn melleidjt autf) ttc (Belehrten,

fcie vom £onig atö Selber angeftettt waren, Steifen mit itym

unternahmen, fo kehrten fie bodj fte# wieber nadj ^ariS juruvf,

afö bem bleibenben (Sifee ber ÜWufen
4
), an bem für ein rulugeS

g&irfen 2ttlc$ geboten war*

3m biefe* in jener j3«* fo I>od^ aufteilten £offd)ule &arl£

beS Sagten war 3»()anneö (£rigena Lehrer unb 23orftel)cr

gugleiä)* £)ief> gebt au§ bem 33riefe hervor, ben -|\wft 9ticolau£ L
an ben Svenig Svarl fcfyrteb.

5
) 2öie lange er l)ier verweilte, ift

4) Ueber bie weitem ©cfyiaTale ber £offrf)ule ftefye: Crevier List,

de l'Univers. de Paris, tom. I. p. 46 sqq.

5) SBie wir balb uad)l;er Ufyen werben, ffagt 5^tcofau§ I. über ben

ibm »crbäd>tigten Grrigena. Unter Slnberm fyeifjt e$: Hinc est, quod

dilectioni vestrae vehementer rogantes mandamus, quatenus Aposto-

latui nostro praedietum Joannem repraesentari faveatis, aut certe

Parisiis, in studio cujus Capital jam olim fuisse perhibetur, morari

non sinatis, ne cum tritico sacri eloquii grana Zizaniae et lolii mis-

cere dignoscatur, et panem quaerentibus venenum porrigat. Datum
anno. Ap. n. 3. (3^r 8-59). ©iefye Bulaei Histor. Univers. Paris.

Tom. I. p. 184. Diefe ©teile fyat Stberfprud) gefunben. ©ie fyat ein

nafyeä $erl)ä(tnif} 511 ber §rage, ob bie £>offrf)ule in ^arü i&re bfeibenbe

©tätte gehabt fyabe, unb ba bie @inen ei fo, bie Slnbern aber wieoer

anberä i« tfyrem 3ntereffe fanben, baratif ju antworten, würben biefe

2Öorte auet) »erfdjteben buref) bie ßritif befyanoeft. Suboullat überliefert

bie ©teile als eine ganj wafyre. 9?acf) ipr war fomit bie £offd)ufe ju

qjariS, unb (Srigena u)v «Borger ooer Director. @g fanb fid) aber

3emanb, ber ben £ijtorifer Suboullat bedürftigen wollte, er b«be bie

£>anbfd)rift oerfälfd)t. (Sremer i)atte biefe Verlegung in üttanufeript

oorfyanben. Ms. p. 141. 300 oon ^artreö unb 5lnbere Ratten bie

©teile nur in 2lu$$ügen. 3n tiefen Stufigen i$ nun allerdings oon

<Pari» feine ütebe. Der ©egner nimmt wegen biefe« Umjfanbeä SSeran-

(affung, ben Xmboullat ju befrfmfbigen, er \jabe bie ßufa'^e auö |trf) fetbft

unb ot)ne iujtorifcfyen @runb gemacht. Siefe 33efd)ulcigung ijr aber fefbjr,

fo wie fie fid) barbietet, eine grunblofe, weil au$ 2lu$jügen nitf)t auf

ca$ gefdjlofTen werben fann, worauf man fte gemacht l)at. 3uirf) citirt
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nid)t au^umitteln. 516er fein 5(ufentl;alt bäumt n>o\)\ mehrere

Sfafyft/ roie mir au£ bem Sbigen annehmen bürfen. £>tme

f Reifet fcfyrdnfte fiefy fein Streben ntcfyt b(o$ auf ^ari§ gunddjft

ein, fonbern erftreefte ficij auf baö gan^e Bieict) Svarlö t>c§ £af;(en,

befonbcrS fo fange btc s5ifd^bfc mit (£rigena nod) im guten (£in*

serftänbnijje roaren. Unb aud) fpdter formte er burd) ben &bmq
fca nod) SOtandjcö roüfen, mo feiner perfönlicfyen Shdtigfe burd)

9Jttfjflerftdnbm£ eine mehr ober weniger bebeutfame Jpemmung

entgegengetreten mar. £ßa£ au£ biefer £eben$periobe be$ (Erigena

von ben <Sd)riftftel(ern befonberS hervorgehoben wirb, ift fein

freundet) afttict)c3 33erhd(tnift ju £arf bem .ftatyfen. £)er £önig

l;atte ihn ftetä um fidfj, fiefj i(;n an ber £afef fid) gegenüberfifcen,

unb fefbft in feinem ©cmacfye fdt)ctnt er mit t(;m in <2>tubien

tnand;e 9la<fyt sugebracfyt $u haben. @o Reiften fie (Sd^erj unb

(F;rnft gegenfeitig , unb inSbefonberc mochte ber 2Si(3 unb ber ^u*

inor btö gemeinfame Seben murren , ber unferm *pf)tfofophen

-eigen mar. gofgcnbeS, bau un§ aufbewahrt roorben, ift vielleicht

fcaS tlnbebcutenbfte, unb fd)eint mohl nur belegen aufgenommen

roorben $u fein, roeif eä unter Smberm bemeift, roie Grigena eä

felbft tyabt roagen bürfen, feinen 2BÜ3 an bem Könige auö$u»

/äffen. 2tf$ einft nad) fcr)on ver$ef)rten ©peifen bie SBedjer

Suboullai Riebet fcen ©abrief 9?aube in beffen Collectaneis ex biblio-

theca Oxoniens. 3Bte e$ nun 9?aube felbft bamit gehalten, Fann »on

un$ nicfyt ermittelt werben. £5aS übrigens, ba^ (Srigena £trector ber

©d)tile geroefen fei, wirb nicfjt bejtritten, imb eben bie§ ift für un$ baö

Sichtigere. Die 35erfaiJer ber Histoire lit. de la France fagen tom. 4.

pag. 225: «Le fameux Jean Scot, qui savoit le grec comme le

Latin, fut alors assez long-tems ä la tete de cette ecole (du Pa-

lais)». . . . A Jean Scot succeda le philosophe Mannon etc. Unb

(Sremer in feiner ©efcbtdjte ber Uniüerjttät öon *partö t>at tom. I. p. 43

fofgenbeS : Deux savans d'un grand renom, mais fort differens pour

la maniere dont ils Tont merite, presiderent sous Charles le Cbauve

a l'Ecole du Palais, Jean Scot ou Erigene , e'est a dire Hibernois,

et Mannon, 5luct) ber fonft unferm Grrigena niebt feljr günjtige Wlabitton

äroeifelt nidjt an feinem QSorfle^er- unb £et)reramte: Act. Bened. tom. 5.

pr. n. 181. tom. 7. p. 27. n. 1. 2.
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herumgingen unb £arf, heiteren ©eifte$, ben @rigena ctwtö tfyun

fai), wa£ gegen bie fränfrfdje (Sitte war, fragte u)n, roeWjer

Unterfefyieb fei gwifcfyen (gkotuä unb <2>ottu§, (€?ottu§, <Sot

fcebeutetc in ber efren fid) 6i(benben franabftfcfyen (Sprache einen

Ztyoxm.) (Srigena, ber ü)m an ber £afet gegenüfcerfaf* , antwor*

tmt Svein anberer Unterfd)ieb ate ber£ifd> *) £)en Svbnig, auf

nxtcfjen nun ber «Stacfyel be§ ©djcrjeS fe(6ft jururfgewenbet war,

wrbrof* biefe Antwort nicfyt, benn, wie bemerft wirb, befeibigte

er nidjt einmal mit einem Sporte ben Sftann, bejfen 2£eiö()eit

er anftaunte, unb ten er gewofynüdj feinen Sftagifter I>icß*
2
)

1) Hujus Elfredi tempore venit in Angliam Joannes Scotus,

vir perspicacis ingenii et multae faeundiae, qui dudum relicta pa-

tria Francia ad Carolum Calvum transierat, a quo magna dignatione

suseeptus familiarium partium habebatur, transigebatque cum eo

tarn seria quam joca, individuusque comes et mensae et cubiculi

erat, multae facetiae ingenuique leporis, quorum exempla, hodie

quae constant, ut sunt ista; Assederat ad mensam contra Regem
ad aliam tabulae partem; procedentibus poculis consumtisque fer-

culis, Carolus fronte hiiariori post quaedam alia cum vidisset Joan-

nein qiüddam fecisse, quod Gallicanam comitatem offenderet, ur-

baue increpuit et dixit: Quid distat inter Sottum et Scottum?

Retulit ille solenne convitium in auetorem , et respondil : Tabula

tantum : interrogayerat Rex de morum difierenti studio, responderat

Joannes de loci distanti spatio ; nee vero Rex commotus est, quod

miraculo scientiae ipsius captus adversus Magistrum nee dicto in-

surgere vellet, sie eum usitate vocabat. Wilielmus Malmesb. in

libro V. de Pontificibus, inedito. in ben Xejhmonien , fote ®aie su

fcer 5lu$gafce be$ 9Öei*feö de divis. Nat. fammefte.

2) 9?ocfy einen unb smar folgenben ©djerj ersaht un$ Sßinjefm:

Item cum Regi convivanti minister patinam obtulisset, quae duos

pisces praegrandes, adjeeto uno minus culo, contineret, dedit ille

Magistro ut aecumbentibus duobus juxta se Clericis departiretur.

Erant illi Giganteae molis ; ipse perexilis corporis. Tum qui semper

aliquid honesti inveniebat ut laetitiam convivantium excitaret , re-

tentis sibi duobus majoribus, unum minorem duobus distribuit.

Arguenti iniquitatem partitionis Regi, imo inquit, benefeci et aeque

nam hie est unus parvus, de se dicens; et duos grandes pisces

tangens. Itemque ad eos conversus, hie sunt duo magni Clerici

immensi, et unus exiguus, piscem nihil ominus tangens. Ibid.

S ©. Sngena v. ©taufrenmater. I. 11
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(Eö ift aDer unter ber £Burbe, wenn auö ben paar wiegen ein-

fallen, bie unö üom Könige unb vmgena aufbewahrt ftnb,

gefdjfoften wirb, £arf, ber nte^t immer ©efatten an folgen

fingen gefunben \)aU, l;abc ü)n $u emfthafteren 33cfcr)aftt^uneien

aufgeforbert , wie ju ber Ueberfeljung be& £>iont)ftuä Slrecpagita. *)

(rrigena r)at c8 ohne Zweifel ™c atö feinen 35eruf angefehen, ben

fbniglidjen (SpaJ5mad)er $u figuriren , unb mußte jur StyätigrVit

fieser nid^t erft ermuntert wertem £)ic genannte Ueberfefeung hat

t(;n nidjt berühmt gemacht Qu feinem (genialen 2Berfe über bie

9catur, burdj welcfyeö er ben erfren *|M)i(ofop()cn aller Seiten ftd)

gfeidjftellt, hat er ftdr) felbft angetrieben, ©er Svenig fonnte ju

feiner Slufmunterung befonbere ©rünbc haben, bie für <£rtgcha

nidjt gleiten 2£ertf; hatten, £>ie <2>djriften, bie fdlfcfylid) i>nm

£)ionufiu$ 2l"reopagita ^ugefdjrieben werben, harte fdjon im Jahr

827 2
) ber grietfyfdjc Satfer, £0Zict)ae( 33albu3, bem ftaifer Submig

bem frommen a(§ einen 35ewciö feiner freunbfia^en ©efinnuna,

unb perfonlidjen 25>errfofdjäj$una, jugejenbet« Slber fie waren bi$

auf Srigena'ö Seit unbenufet unb ungenannt in ber äSibliothef ber

2(btei ju (£t. £)enij> Hegen geblieben, Swar fagt 9)ca6iflon, bie

©griffen bc£ £)ion»fius feien bereit^ in einer lateinifo^en lieber*

fc!3img bem Könige yen ftranrYeid) überreicht morben, alfo nicfyt

in ber Urfpraa^e, ber gried)ifd>cn, 3
)

£)amit fteht aber bk Wad)*

1) Hist. lit. d. France. Tom. V. p. 417.

2) 9?td)t im %af)v 824, wie £)jort nad) ber histor. lit. d. 1. Erance

unb sDt0^eim Instit. hist. Eccles. antiq. et recent. p. 338, fonbern

bei ber jrceiten @cfanbtfd)aft üfticfyaeß be$ Stammelnoen. SS^l. ©d)lcf-

ferS @efd)icf)te ber &i(&erjrürmenben Äaifer be» öftrem. tReia)$. pag. 483.

unb ©d)rccf&, d)ri|K. ßirdjengefd). 35b. 23. p. 113.

3) Interim Ludovicus ... legatos Michaelis imperatoris hae-

retici (er voax S5ilcerfeinb) Constantinopoli missos, audivit, litteras

cum donis offerentes, ad pacem, ut prae sc ferebant, componen-

dam. sed re vera ad bellum sacris imaginibus conciendum, addu-

cendumque Ludovicum in impii belli societatem. Inter cetera mu-

ncra legati attulerunt libros Dionysii de hierarchia , de Graecc in

Latinum conversos, quos in vigilia S. Dionysii in ejus Monasterio

cum gaudio suseeptos fuissc tradit Hilduinus abbas in epistola ad
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rid)t, bie unö ber Mbt £i(buin hierüber ^t6t r im bitteren Sßibcr*

fprudje, £>cnn biefer %bt , bem a(ä sÖi6Iiotl)e6ar von 0. CDcntö

bie 2$>crFe bei? ©ionyfiuß jur 2lufbcwal;rurio, überleben würben,

fai)t o,crabc$u, fic feien in a,ricer)ifcr)cr @pracr)e $cfct)ricbcn a,cwcfcn.
4
)

Subwi^ ber gromme verlangte, bafj fic inö £atcinifct)c uberfefet

werbe , nnb ber %bt ^ilbuin fd>cint biefe Arbeit auf fict) genommen
-

öu l;abcn* 5
) 3nbc£ l>at c$ bah 2(nfer)en r cüS ob biefe Uebcr*

feflnna, nid)t baä minbefte Sluffctycn aanacfyt hatte* £>cnn ab$e*

fcr)cn bavon, baß &>iefr jene Stelle bcö SBrkfed an Subwicj ben

frommen, auS welcher ba6 ©efaa,tc l;crv>ora,cht, nidjt $u fennen

fcr)einen, fo l)abcn felbft folcfyc, bie mit i(;r nicfyt unbefannt waren,

boer) nid)t gewagt, -§Mbutn a(£ ben Ucberfei$cr anheben, lieber

Slnbere, bic es wagten, (;aben jeboct) bie 23cmerl:una, gemacht,

Ludovicum Arcopagiticis praefixa. Mabillon annal. lib. 29. n. 59.

p. 488. 35gf. Martene et Durand anced. tom. 3. p. 507. Henry

liistory of Great Britain Vol. III. p. 345. Usser. Syllog. epist.

Bibern, p. 54. 55. Die 2>erfafifer ber Hist. lit. d. 1. France jttmmen

Sföabillen bei. Tom. V. p. 425.

4) Authenticos namque cosdem (Dionysii) libros Graeca
lingua conscriptos, cum echonomus ecclesiae Constanlinopolitanae

et celeri missi Michaelis legatione — funeti sunt pro munere

magno suseepimus. Hild. in Areopagiticis nad) bei
4

Zöllner 5ül$gabe

tf. 3« 1563. 33j*jf. Laur. Surius de probatis sanetor. historiis. Colon.

Agripp. 1571— 1576 fol. £)eit 9. £>ctober. p. 634- sqq.

5) De notitia librorum, quos (Dionysius) patrio sermone con-

scripsit, et quibus petentibus illos composuit, lectio nobis per Dei

gratiam et vestram ordinationem, cujus dispensationc inter-

pretatos, scrinia nostra cos petenfibus reserat, satisfacit. ^)t(fcutn

im 33viefe an gubroig fc. frommen »or fcen Areopagiticis ©. 66. ed.

Colon. i563. Sutwig fefbft febrieb an £>i(buin unter 5lnDerm: Idcirco

venerabilis custos ac eultor ipsius provisoris et adjutoris nostri

domini Dionysii, monere te Tolumus, ut quidquid de ejus noütia

ex Graecorum historiis per interpretationem sunrptum, vel quod

ex libris ab eo patrio sermone conscriptis, et authoritatis nostrae

jussione ac tuo sagaci studio, interpretumque sudore in nostram

linguam explicatis, huic negocio inseri fuerit congruum
,
quodque

etiam in Latinis Codicibus jam inde habes inventum etc. Sur loc.

cir. p. 717. ed Col. i58o.

11 *
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bafj fcaö 3(6«it)f<mb crft burd) (SrigenaS Uebcrfciptmg mit bm
2Betfen bcö £)ionnftu6 begannt geworben fei.

2
) £)ie tlrfad^e

bes geringen 5(uffehenö ber £i(buinfd;en Ueberfefcnng tfl anS un=

begannt, 23iel(eiir)t war fie unrichtig, weftridjt aud? fehr unwft»

ftdnbig , ober beibcS QUgteidj. 5£ie c§ ftd) aber immer vorhatten

möge, Äarl ber £<n)(e fanb eg für nothwenbig , ben Grigena,

ber im ©riecljifdjen fobr bewanbert war, gn einer tlebcrfcfeung

aufeuforbern. @ic begriff tag &tt<$ über bie bimmu'fd)e Jpierar*

d;ie, t>tö 23ud) über bie fircfyltcfyc Hierarchie, ba§ 35ud) über bie

göttlichen tarnen, bie mijftifcfye £f)eo(ogic unb feine gebn Briefe.
2
)

?Jiit $nxi gueignungen bebicirte er biefe Arbeit bem Könige Äari,

1) «g-ür ben Orient rcar Sionpjuß fdjon lange ber SJltttefpimft

für bie SSftpjrif geroefeu, unb pom neunten 3af>rl)unbert an würbe er e$

aufy für ben Cccibent, aß feine Schriften burd) ben 3<^anne3 ©cotit*

in$ Sateiuif&e überfe£t, unb Pon nun an häufig in ben Stößern, bem

bequemten 2Bo&nft£e ber 9ftt)ftlt\ gelefen rcurben. £>a£ erjte Grremplar

ber (Schriften be$ Sionpjuß rcar im 3«&r S27 aß @efd)en! beS ÄatferS

2Kid)acl an Subrcig ben frommen gefanbt, ber fte auef) aßbalb burd)

£>i(buin überfeinen (ief. flügge — SBerfud) einer ©efefy. ber tfyeofog.

3©ilTenfd)aften. 3. Xbeil ©. 91. ©onberbar mufj e$ erfreuten, baf ba,

n>o ücn 3ei»^noiTen ber Ueberfe£ung be£ @rigena erroäfmt roirb, bie

iStfbuin'fcrje ftd) nict/t mitgerechnet finbet. 2Uid) Pen drigena fdjeint (le

aß nicf)t üorbanben betrachtet roorben ?u fein. .Diefj lä'jjt mid) fcfyfiegen,

baf? erft@rigena mit 3^ed)t barauf Slnfprud) machen fonnte, ber eigent-

liche Ueberfe§er su fein. ©djriftftetfer fpä'terer %e\t, (gammler alter

Senfmafe, fpred)en immer nur pon Gmgena, nidjt aber aud) pon §y&*

buin; fo Sodann pon ürittenijetm , Dupin, ^Rartene unb £}uranb ic,

Die legten fyabetx baö ©efdjent" ber genannten 23üd)er üou Äaifer SDtfdjaef,

bem ©tammemben, an Subroig ben frommen bemerkt, fe£en aber otyne

alle 9tücfjtd)t auf £>ifDuin fnnju: Hos libros post modum jussu impe-

ratoris Ludovici seeundi per Joannem Scotum virum eruditissimum

de Graeco translati sunt in Latinum. Thesaur. aneed. Tom. III.

p. 5o;. £)af? Iner £arl b. 5t mit Subwig II. permedjfelt tft, \$ oen

fefbft f(aro> ,

2) üsser. epist. bibern. p. 41. Simon Dunelm. loc. cit. an. 884-

Matth. AYestmon- loc. cit. Sigebert. Gemblacens. de scriptor. eccles.

ed. Hamburg. 1718. fol. c. 94. Wilh. Malmesb. lib. V. de Pontif.

Angl. loc. cit.
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wovon bic erfte in Werfen, bie zweite in *))rofa gefcfyrieben war* 3
)

BBann Grigena biefe tleberfe^ung ju @nbe cjcbvad;t l;abe, fann

nid)t ermittelt werben; aber fo ötel tft gewiß, kaß fi? wenigftenS

nod) vor bem 3cu)rc 859 in 9com 2tuffel;en erregte.

fDajuma( faß auf bem pdpftlicfyen <2>tuf;le Dticofouö, ber

@rfte biefcö *ftamen$* (Er bat ftd) bleibenben 9iu(;m erworben

burcl) feine cbm fo gerechten atö fräjtigen ^anbtungen gegen

Surften unb 33ifd)bfc, bie ifyre ©renken weit uberfd)ritten. s$e-

fonben> würbe er begannt burd) fein ful)neö unb ftrengeS 33er=

fahren gegen *JM;oriuö unb ben Jg>of von ftonfrantinopel, gegen

ben $6nig Sottyar von Lotharingen, ber feine rechtmäßige (Ge-

mahlin £l)eutberga verftieß, um mit ber SBallraba in el)eltcl)e

93er6inbung $u treten, worin er von pflidjtvergcffenen 33ifd>6fcn

nod) unterfrügt würbe; unb enblid) gegen ben froren $rjbtf<$ef

^inemar von 9cl;eim$, £5te ©crecfytigfett ber (Sadje, bie er

überall vertbeibigte , ber ungefd)wäd)te SOluth , ben er allenthalben

bewies, ber ftttticfye (Srnft, ber in Ädern neben prtefterltcl)er SDtilbe

hervorleuchtete, ber fromme (Sinn, von bem alle feine ^anblungen

befeelt waren, ber große (£tfer, mit bem er fvracfy unb tyanbelte,

ber fyobe gweef , t>m er überall fiel) vorfe^te, ef;ne allen Sieben*

gweef unb ol)ne Heintic^e Ocücffielet, bie ferneren .Opfer, bie er

mit Aufopferung feiner ©efunbbeit brachte, fo xvk enblicl) ber

(Scharfblick, von bem feine Unternehmungen unb Ausführungen

Seugen, alles biefe$ ftellt il)n ben größten Bannern aller Satyr-

tyunberte gleich*

SMe vielen Unruhen, bk frühere ^ReligionSftreitigfeiten über

$irci)e unb ®taat gebracht (;atten, mußten eö bem Zapfte nad)-

brucflid) an$ ^erj legen, über bte £c(;re gu wachen, unb um fo

forgfamer AlleS abzuwägen, je mehr er bieß als feine *J)f!icl)t

anfal) unb bie jüngften (Streitigkeiten viel &>erberbltd)cS in il;rem

©efolge mit ftd) geführt l;atten. £>on biefem ©efid)t6punfte atö

muffen wir e& ol)ne gweifcl anfel;en, wenn DttcolauS I>, wol;l mit

etwas übertriebener (Sorglid)feit, an $arl ben Wahlen einen 35rief

3) Usscr. ibid p, 4o. /\i-
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fcfyrieb, in bem er fid) baruber befragte, bajj tic Uebvrfefeung be6

(£rigena, bem ©ebrauclje $uwiber, ihm nicfyt jur Approbation über*

fcfyicft: worben fei, ehe fic öffentlich begannt gemacht worben wäre,

©er llmftanb, bafj Srigena fd)on früher in tm äkrbacfyt ber

Jpeteroborie bei (Jinigen, wie wir fehen werben, gekommen war,

mochte t>Qn ^avft hic^u grofkntl;eil£ veranlaßt haben, wie auö

feinem eigenen (Schreiben hervorgeht, fo wie vielleicht auefy bie

SBcrfc beS ©ionufiuS felbft, tk ju ^ifjverftänbnijfen unb 9)tiß*

beutungen viele ^3erantafl[ung geben tonnten, ©er s
])apft gel;t

ben Äbnig an, ben drigena entweber $u ihm nad) 9iom ^u fcfyicrVn,

ober von ber 3lnftalt in Spartö ju entfernen 2
). ©er Äbnig fcfyeint

1) Nicolaus S. S. D. Dilecto filio Carolo Glor. Franc. R. Sed

nuper doluimus, ut relatum est Apostolatui nostro, quod opus

Dionysü Areopagitae quidam vir Joannes, natione Scotus, nuper

transtulit in latinum , quod juxta morem Ecclesiac nobis mitti et

nostro judicio debuit approbari. Praesertim cum idem Joannes

multae scientiae esse praedicatur olim, sed non sapere in quibus-

dam frequenti rumore dicatur. Hinc est, quod dilectioni vestrac

vehementer rogantes mandamus, quatenus Apostolatui nostro prae-

dictum Joannem repraesentari faveatis, aut certe Parisiis, in studio

cujus Capital jam olim fuisse perbibetur, morari non sinatis, ne

cum tritico etc. Datum anno Ap. n. 3. im %at)te 859. Bulacus in

histor. Univers. Paris. T. I. p. 184. 3^0 tto n gfyartreö , ber au6

frühem SSerfyanblungen unc G?rlafien Slu^ü^e lieferte, erjagt abroeidjenb

ton Duboullai, ber ftd) auf ein aufgefunbeneS ÜKanufcript ftü£t, fo:

Relatum est Apostolatui nostro, quod opus Beati Dionysü Areopa-

gitae , quod de divinis nominibus, vel coelestibus ordinibus Graeco

descripsit eloquio
,
quidam vir Joannes genere Scotus nuper in

Latinum transtulerit
,
quod juxta morem nobis mitti et nostro de-

buit judicio approbari, praesertim cum Idem Joannes, licet multae

scientiae esse praedicatur, olim non sane sapere in quibusdam fre-

quenti rumore diceretur. Itaque quod hactenus omissum est, vestra

industria suppleat, et nobis praefatum opus sine ulla conetatione

mittat, quatenus dum a nostri Apostolatui judicio fuerit approba-

tum, ab omnibus ineunetanter nostra auetoritate aeeeptius habeatur.

Ex decreto. B. Ivonis Carnot. Episcopi Port. 4- caP* 104* 9facty

tiefer grjci&lung fyatte 9?icolau$ ben grigena roeber nadj 9?om citirt,

nod) »en tyaxii entfernen wollen. 93telleid)t ijr awa^ ba$ 90tf. be$ ©m
fcoullai ein SiuSjug, 300$ gragment ift auef) in bic §oncihenfammluna
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wcber boä (fitic nod> hat 5fnbere getyan ju I;a6cn; von öfterem

ift c§ gewifj, ba$ cö nidjt gefd^ab- 3vad ber .ftafrfe mochte baö

vapftliay (^reiben beffer $u beurteilen wiffen, alö wir; er l;at

olme Sweifel nur ben SÖinf barin erfannt, (£rigena mochte t>a%

reifte ©elcife nicfyt verlieren. 5(ud) finben wir nidjt, bafj Üiico*

(auö ober fein ^acfyfofger weiter in ben $bnig gebrungen waren,

ba& von ihm Verlangte in JBoUjua. ju feiern 2Bie bem aber

aud) fein mag, bie tteberfe^ung felbft fjattc mcfytä an fiel), wa&
bem ^)apft mißfallen Fonntc. JDie(5 fc(;cn wir unter 2lnberm auefy

au$ bem 23rtcf, ben ber S3i6üotI;efar 2(naftafiu§ an £arl ben

Labien fdjrieb* £)enn obfdjon biefer €>d)riftftcl(er mit bem vavft*

lid)en x^ofe in ber engften 23eriil;rung ^tant> f fo fonnte i(;n biefj

boefj nicfyt abgalten, bem ^rigena ein grof$eS £ob 51t fprecfyen; ein

93eweiS a(fo, xvk man in 9iom fctbft von i(;m backte, o()ngead?tet

beS ubeln ©erucfyeä, in ben er früher fcfyon gefommen war, (*r

weifj bie von (Erigena bewiefene Sudjtigfeit nur von ber ganj

befonbern Oinabenwirtung be$ l;ei(igcn Q$eiftee> abzuleiten unb barin

ju begreifen -). £)a§ (Einjige, rvaZ er 51t tabeln finbet, bodjnur

fo, um e§ fogteto) nod) mci;r ju entfcfyulbigen , ift bie von (£rigena

in ber Ueberfeijung bewiefene £reue, inbem er von 2Öort ju

3£ort uberfe^te, wobura) benn 9)tand)c$ bimfel erfd)einen mußte,

weil t>k (Schriften beS £>iont)fiu£ fdjon in ber Urfprad;e unver?

tton $aM unb £offart aufgenommen. Tom. VIII. p. 5i6. Ser 25rief

bei Wcofauä fiele nact) 3oo ungefähr in ba$ 3- 865. SSgf. Mauguin

Vindic. Praedest. 1. I. p. io5. 93gf. ferner baS Obige über ©uboullai

unb feine anonymen Opponenten.

2) Mirandum quoque est, quomodo ille vir barbarus, Joannen*

dico, ille qui in finibus mundi positus, quanto ab hominibus con~

versatione, tanto credi potuit alterius linguae dictione longinquus,

talia intellectu capere, in aliamque linguam transferre vaiuerit^

Joannem dico Scottigenam, virum quantum comperi, per omnia

sanetum. Sed hoc operatus est ille artifex Spiritus, qui hunc arden-

tem pariter et loquentem fecit; nisi enim ex gratia ipsius igne cari-

tatis flagrasset, nequaquam donum Unguis loquendi proeul dubio

suseepisset. Nam hunc raagistra Caritas doeuit quod ad multorum

instruetionem et aedificationem patravit. Usser. loc. cit. p. 45.
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ftdnb(idf) an vielen Orten finb* Sinaftafm$ l;äf t nun bafur , t>ap

(£rigena $u btejer aUjutrcuen röbrtfidjen Ucberfe(jung nur burd) ben

Stntrtcb fcineS garten unb bcmutfua.cn ^inneö gekommen fei *),

fcer um feinen *J)rei$ von ber tlrfcfyrijt abgeben wollte* £ncj$ mar

c5 aud), roa£ ber Ueberfefcung fd)abcte; benn man fing fpater an,

fic öu t>ernacfy(dffigcn unb nad) einer bcjfern ftdj umgufeljen.

©cfyon im brci
3ef)nten Sabrfyunbert fa^iefte ber %bt Obo von @.

£>cniS ben SWbndj 2ÖiÜ;cfm naefy bem Oriente, um bort ben

Originaltext aufeufudjeu, ber fobann überfefet werben fotttc. 3o=

l;ann ©arafin, Wtt von 23crfctt , machte bicfelbc SRcifc ju bem^

fe(6en gmeefe, unb nal?m bie Uebcrfcfeung auf ftcfy, bie er fofort bem

$lkte Obo bebicirte. 9)tabi((on faf; biefe Uebcrfefjung noefy im

2>a(;re 1685 in ber 23ibüotbcf ber 2lbtei ber beiügen (©djotaftica

preö be (SuMac. 2
) ©aber ift c6 öu crHdrcn, bafj in ber go(ge

bie Ucbcrfegung bc£ (Ertgcna febr fetten würbe. 3n Sranfrcidj

fal; ^bilipp Sabbc Öu feiner geit nur (Sn (£r.emp(ar unb jroar in

ber Sefuitenbibüotbef 3u 23ourgc$. (ES mar febr fd;bn getrieben,

unb ctma adjttyunbert Saläre alt.
3
). (Ein anbercö, eben fo fa>bn

1) Quod eum non egisse (aUuiroörtlirf) überfe£t su fyaben) ob

aliam causam existimo, nisi quia, cum esset humilis spiritu, non

praesumpsit verbi proprietatem deserere, ne aliquo modo a sensus

veritate deeideret. Unde factum est, ut tantum virum (Dionysium)

intra cujusdam Labyrinthi difficilia irretiret , et in antris profun-

dioribus invisibiliorem quodammodo collocaret : et quem interpre-

taturum suseeperat, adhuc redderet interpretandum. M. S. Cod.

Bibliothec. P. P. Soc. J. Bituricens. consign. X. Col. Apil. Indict.

VIII. i. e. ann. Chr. 87D. Sßtfbeuit »on Wialmeibun) fagt in bem ge-

nannten 23rtefe an betrug: Regis ergo rogatu Hierarehiam Dionysü

de graeco in latinum, de verbo verbum (im fünften 23udje ber

@efdj. ber engu'fd). SBifc&ofe, roo er baffelbe erjagt, brauet er ten 2Ju$*

bruef : verbum e verbo) transtulit, quo fit, ut vix intelligatur latina,

quae volubilitate magis graeca quam positione construitur nostra.

*Bgf. üsser. loc. cit. p. 46. Sim. Dunelm. loc. cit. Matth. Westm.

loc. cit.

2) Mabillon iter ital. p. 129« Hist. lit. d. 1. France. Tom. V.

p. 426.

3> Phil. Labb. de scriptorib. eccles. Parisiis 1680. lom. I. p. 67.
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gcfdjriebcncö, aber etn>a§ weniger alteä @r>>mvfar fafyen bie Jper*

auSgeber ber £itteraturgefd)id)te von gran^rcic^ in ber 33ib(iott>cf

beä t>ci(i^cn 2lttiru6 ju (Vermont in 2(uvergne, 4
) <Dod) rourbe

biefefbe Ueberfe^ung in ben 3al;ren 1530 unb 1536 &u ftöttn

gebrucft,
5
) 2(uS ber ©ebication an Äarl ben $af;fen ge()t l;ervor,

bafj (Srigena ben 3rrtt)um fetner gdt geseilt l;abe, ber 2krfafjer

ber ©dt)rtftcn , bk er überfeine , fei £)ionn(tu£ ber ^Crcpagite unb

ber nachmalige 35ifdt>of von *)>ariS in (£iner ^erfon geroefem
6
)

SBenn nun (£rigena, um auf fein Seben am Jpofe Starte

roieber jurücfautommen, vom Raufte DttcotauS L etwas fyart an-

gegangen rourbe, fo war bie Uebcrfefeung nur in fo ferne 9)tit-

urfacfye, af$ bie (£inl)o(ung ber Approbation vemacfyläffigt roorben

roar, ber tiefere ©runb aber lag in früheren ©Triften be§ (£ri-

flcna.
7
)

4) Hist. lit d. 1. F. loc. cit. p. 426.

5) Bibl. Barb. tom. II. p. 368. SSgl. Oudin loc. cit. p. 236.

6) lieber biefen 3rrtyttm unb ©trett »ergl. man: Mabillon Annal.

1. 3i. n. 42. Joann. Daille de scrlptis, quae sub Dionysii Areo*

pagitae et Ignatii Antioclieni nominibus circumferuntur. lib. duo.

IIb. I. p. 1 — 224. Genevae 1666. Sirmond dissert. in qua Dion.

Paris et Dionys. Areop. discrimen ostenditur, 1641. Uttb in Operib.

Tom. IV. p. 241— 260. ed. Ven. Launoi de Areopagiticis Hilduini

Judicium, p. 389 sq. Animadvers. in Joann. Samblacati Palladium

Galliae, Dionysium Areopag. p. 4*4 sc[« Responsionis ad Dissert.

de duobus Dionysiis discussio. p. 432. Du Pin Nouv. Bibliothec,

des Auteurs Eccles. Tom. I. p. 34 sq.

7) SSftabtllon unb SDubin tauften ffrf) beibe über bie mafyre Urfacfye.

SOiit Jftecfyt jroar ftebt üttabillon ntcfyt bte Ueberfefcung aB ben (Brunb

an; er feblt aber bartn, baf? er annimmt, btefe fei erfr nad) bem £obe

be$ tyapjleS erfdjtenen. 2lucfy bartn können wir ü)m ntcfyt betfn'mmen,

$a$ er fagt, 9ttcolauö I. tyabe bat Srrige &er gebre beS Cnrtgena ntcljt

in feiner ©cbrtft über bie ^räbefltnatton gefunben, roeil btefe »er*

fajjt morben fei, noefy e^e er ^apjt mar. SarauS mürbe bercorgeben,

ber tyapft bürfe nur auf folcfye Sebren {ftücfftdjt nebmen, bte unter tbm

aufgenommen jtnb. £aj?, maß $Rab. nod) für ftdt> anfübrt, bie bamaltge

3eit gegen @ottfcf)afcf aufgebraßt mar, ijt noefy hin ©runb, ba$ fte in

jeber 93ejte&ung für ßrigena mar; nnb bie (3efcWte jeugt bafür, bajj
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3u bcr Seit, als (frigena Cfn^anb y erlief* unb naef) ft-ranf*

retd) ftd) begab, bewegte bie abenblanbifcfyc im riefen grietxn

ruhenbe $vird)c ein grofjcr Svampf *). £>er SOftncr) ©ortfdjalf

behauptete eine 5 roct f a cf> e *präbeftinatton, ber (£rmäh(ten

jur (Seligkeit unb ber ?23crmorfcnen jum eroigen £obc. 2Bir

fonnen um3 l;icr nur auf Hb gan$ 21cu)7crlid)c beö (Streitet ein*

(äffen, ba bie innere (Entmicfelung im <Snftemc fclbft wrfommt,

fo weit mir aud) auf bie 2cl;re bcS ©ottfdr)alf Dtücfftcfyt ju nety*

men I;aben.

©ortfdjaK? mar bcr (Sohn be8 ©rafen 33crnu$, ein <Sacr;fe

wn ©eburt. 2
) Jßon 3"iKnb <>n mürbe er im Softer $*ulba

erlogen, rocil ihn aller SBaOrfcfycinu'cfyftit nadj bcr jroar moht

fromme, aber gcroifj unerlcucfytete @inn bcr Gltcrn $um 9)?bncr)=

ftanbe beftimmte, noer) ehe er fiefy feincS 23erufe§ im eigenen

3nnern bemujjt merben konnte« £)a& Sftittclattcr hat yon biefem

unnatürlichen unb gegen bie beftimmten ©ebote be6 (ShrifrcnthumS

laufenben ©eiftc^roange mehrere 25cifyiclc aufaumeifem s
) £)a=

er ©egner genug in feiner %eit roegen biefer (Schrift gefunben babc

Dubin irrt aber barin, ta§ er in ber Ueberfefcung tie £aupturfaci)e

erfennt, benn fo ijf fcod) geroijj ber oon 9?icotau$ fefbfr nebenbei auSge*

fproajene @runb nid)t mitgeredjnet : praepertim cum idem Joannes

olim non sane saperc in quibusdam frequenti rumore dicatur.

1) Ecclesia in pace. Lupus Servatus in bb. de trib. quaest.

Mauguin. 1. c. tom. IL parte I. p. i3.

2) SSegen feiner Olnbanglidtfeit an ten beil. SSifcbof $ufgentiu$ rourbe

@ottfd)aff aua) $ulgentiu$ genannt. Walafrid. Strabon. carmina, in

tom. XV. Bibliothecae Patr. Lugduni. iö?^. fol. p. 232. 1. Mabillon

annales Bened. Tom. II. p. 681. ©ottfrfjatf glaubte tie 9lnfuf)t beS

gulgentiuä über tie jroeifaay «pratejtination burdjfedjten git muffen;

bafyer feine 2Jnf>ängüdrfcit an biefen 95tfd)of. Ueber feine ©eburt: Ma-

billon annal. p. 522. Annal. Bertin. ad ann. 849. 2U40) für einen

granjofen rourbe er oon drigena ausgegeben.

3) 55lan oergfeicr/e bee fceif. •JJaufuS grojje 2ef>re con ben ©eijte^

gaben. 1 §or. §ap. 12— 14. 9?id)t Sföenfdjen geben ten 23eruf, fonbern

@ott gibt ü)n unb fAreibt h)n in bie geiftige 9?atur eine* jeben. Diefer

göttlichen ©djrift wirb nur ber rea)t inne, in cen de felbjr, gefdjrieben
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jumal war ffgü 2C6t Hefe« tftofrerö. ©ottfcfyalP fcfyfofi fid) tyier

ganj befonberä an ben jungen SÖalafrib (^trabo an, ber mit il;m

gebilbet würbe. 23cibc waren noefy lange nachher vertraute

ftreunbe. «*) Jn ben 2Biffcnfd>aftcn würbe er t>on 9tabanu§

?}?auru§, ber im 3abre 822 übt biefeä ftlofterä, unb fpäter (£rj-

bifcfyof son Sflfainj würbe, unterrichtet. £>en *>on ©ottfdjalfö

Ottern ausgekrochenen SBillen hinficf>tlidr) be$ Berufes, ber biefem

ju Sbeif werben foltte, fucfjte ber jwar wof)( fe(;r gelehrte unb

fromme, aber babei in foldjen fingen allguftrenge unb l)arte fRa-

banuS, nacfybem er felbft 2lbt geworben war, in all feiner ganzen

Straft aufrecht ju erbalten. 2Bal;rfdr)ctnltc^ fab er fid) in feinem

(Eifer , bejfen tiefe Unwabrbeit unb Uncfyriftltdjrat ibm nict)t einmal

jum 23ewuf$rfein gekommen war, für ben $3oltftrecfer be£ elter=

liefen SGBtUcnS an, unb beftimmte benn auef) feinerfeitö ben jungen

©orrfcfyaf? jum 9)?6nd)§ffanbe.
5
) tiefer würbe alö ein ©ort

dargebrachter 6
) angefel;en unb erhielt fd)on frütye bie £onfur. 7

)

ift, triebt 2lnbere fonnen fle lefen. Gr$ ift bafyer gegen ben @etft ber

d)n'jl(id)en D^eh'giou, einem Slnbern eine SSefttmmung anroeifen 511 wollen,

über bie biefer felbfl noeb nicfyt einmal jum 23eroujjtfem gekommen ijl.

4) SSafafrib ©trabo erbtelt feine erfte drjieljung nicht rote ©Ott*

fd)a(F, in $ulba, fonbern in 9?etd)enau bei (Sonftanj. Walafr. Strab.

Carm. p. 224. 23i. Boll. 4* Febr. p. 5o6. n. 24.

5) 9[ftabillon fagt: Ibique litteris informatus (Gottschalcus) a

Rabano, qui . . . eum vitae rnonasticae maneipavit. Annal. Tom. IL

p. 522.

6) Oblatus. Sie Sarbringung oon (Seite ber Altern bief* oblatio.

7) £tncmar in ber ©ebrift : de non trina deitate, fagt : In hymno
vespertinali

, quem Gotheschalcus ab ipsis rudimentis infantiae

in monachorum monasterio, in quo seeundum regulam oblatus et

tonsus exstitit, et usque ad adultam aetatem mansit, cum monachis

labiis cecinit. sect. 12. 5SJcabi((on benierrt gu biefer ©teile: Ex his

conjicere licet, Gotescalcum puerum Deo a parentibus oblatum

fuisse in Fuldensi monasterio sub Eigile abbate, eoque mortuo,

cum inde jam adultus exire vellet, illic remanere coactum a Rabano
abbate, qui votum parentum ex regulae praescripto pueros in per-

petuum obligarc censebat contra quorundam secus sententium opi-

nionem. Annal. tom. II. p. 5i3,
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9)?cbrerc Sabre uerbarrte et in biefem guftanbe, bis ifym enbitdj,

ba er $um ©elbftbenfen gereift war, bie frühere jßcftimmung

feineö £cbenS, bic nidjt &on ibm felbft ausgegangen war, fcfywcr

fiel, benn er ful)(te ftd) nidjt gum ?Jtbnd)e geboren, 2ßaS ber

9?atur beS GkifteS, ber frei ift, unb nidfyt weniger bem Qbrtften«

tf)ume, baS unS greibeit gegeben bat, jumiber ift, rdd)t fiel) felbft;

unb wir burfen eS wot;l nicfyt als eine leere 23crmutl;ung auS-

fprcdjen, bajj in biefer 9J?aafjregcl ber (£ltcm beS ©ottfd^atE unb

in ber fyarten unb ftrengen £)urcf)fubrung bcrfclben son SRabanuS

Naurus ber ©runb alt jener berben @rf)icf|a(e gelegen fei, bie in

ber So(ge über tiefen Unglucflicfycn hereingebrochen finb, £>war

wirb er von Jpincmar als * aufgcblafcn, unruhig, neuerungefücfytig,

berb unb ungeftum gcfdjilbcrt, unb als einer, ber nur ju glänzen

unb burd) ©treitfuc^t ftd) einen tarnen ju erwerben fud)C"
x
) ; allein

Jpincmar, bem felbft einige biefer nid)t febr rühmlichen *Prabi£atc

mit $cd)t $ufommen, bic er bem (5>ottfct)alB gibt, bat »ergefifen $u

bemerken, baf? baS ©emütf) bicfcS 9JianncS von einer tiefen 9Mi-

giofität bura^brungen war, unb bajj fein tljeologifcfycS ©wftem, fo

siele 2(uSwüd)fc eS audj hatte, bod) auf bem örunbc eines hoben

fttttidjcn SrnfteS rubetc; biefe <2>eite würbe an ibm nid)t erfannr,

bc^wegen Fonnrc er aud) fein ganjeS Scbcn binburefy nicfyt t?on ber

Unwahrheit überzeugt werben, bic feinem ©nfteme anhing, £)enn

i)k f;arte, umncnfd)lid)C , unb in jeber 2i>eife undjriftlicfye 23cbanb-

lung beS Jpinemar war nidjt im (Stanbc auf eine fold;e 9>catur

mit Erfolg einzuwirken,

£)aS Cfrfte, waS (ü5ottfdja(F unternahm, um fid) beS aufgc^

brungenen Berufes ju cntlcbigen, war, ba$ er £lage gegen ben

1) Homo animo elatus, quietis impatlens, novorum verborum

cupidus, insatiabili honoris ambitione incensus, protervus et turmil-

tuosus, ut inani animi ostentatione et falsa quadam novitate sui

nominis famam adipisceretur, adeptam latius opinionem propagaret

et propagatam ab oblivionis injuria yindicaret, certos articulos om-

nium falsarum doctrinarum quas tunc in bis partibus huc et illuc

dispersas esse noverat, elegit et collegit. Hincmarus in epist. ad

Kicolaum Papam. Concil. loc. cit. p. 54«
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OcabanuS 6ct bem <^r^tfd;of £rgar $u SOcainj er(;ob,
2
) ber cbm

eine @tmobc verfammelt (jatte* 25on biefer 33crfammlung, bie

neben .Orgar, ber präftbtrte, au£ 28 anbern SMfcfyofen, 4 (£f;or*

bifcfyöfen unb 6 Siebten beftanb, würbe ©ottfcfyalf aud) freigefprocfyen.

£5urd) ben 35efd)(ujj biefer @»nobe fab aber Sfobanuä 2)cauru§

fiel? tief gefränft, unb appellirte an Subwig ben frommen. 3«
$etdjet Seit überfanbte er bem Svaifer eine felbft verfertigte ©djrift

über bie frütyc elterliche 23efrimmung be§ Knaben jum Älofter*

(eben* 3
) <£r eifert in biefer ©djrift fe()r gegen jene, bk eine

folefye SSefrimmung nicfyt billigen wollten, leitet bie ©ültigfrit einer

folgen .Oblation au£ mehreren Urfadjen ahr

4
) unb fucfyt im 2ltlge*

meinen brei £)inge $u bemeifen : 1 ) e$ fei einem Triften erlaubt,

fein Äinb ©Ott ju weisen; 2) ein ©elübbe, ba$> ©ort gemacht

fei, fonne ol)ne £>erbrecr)en unb ©djulb ntdt)t unerfüllt gelajfen

werben , unb 3 ) btö SDconcr)6leben fei nicr)t menfd)licr)en fonbern

göttlichen UrfprungS. $lid)t bie feien frei, bie in ©ünbe unb

Safter leben, fonbern bie, weldje in ben £)ienft (Ebrifri treten. 5lucr)

ber 2lbel be$ ©efct)led)te$ ger)e nicfyt verloren, fo wenig als bie

2) Hinc Gothescalcus, cui jam adulto praeeeptoris et forte mo-
nasticae vitae severitas gravior erat, conquestus est in Moguntino

concilio hujus anni apud Otgarium arclriepiscopum aliosque patres,

quod Rabanus abbas ipsum ad vitae monasticae professionem ade-

gisset, et votum parentum, de se puero factum, ratum habere

coegisset. Mabillon ann. tom. II, p. 5i3.

3) ©ielje ben 33rief be$ 5lt>teö £>atto ü&er btefen ©egenjtanb in ben

SDfotgbeburger Centimen. Centur. IX. c. X. col. 543. 546. 404.

4) Sunt ergo quidam, qui a eunabulis suis sacras litteras didi-

cerunt, et sanetae ecclesiae nutrimento tarn diu aliti sunt, quousque

satis educati in sublime sacrorum ordinum provenerentur. Sed
ingrati tanto munere, contraria orthodoxorum fidei sentiunt. Aiunt

cnim pompatice pravorum dogmatum impudentes artifices, quod

non liceat parentibus filios parvulos ad Dei servitum tradere; nee

convenire homini libero ingenuum filiam servum facere ; humanam
legem Deo imponere , voluntates ac dominationem omnem humanis

sanetionibus subjicere conantes. @itt @remptar btefeS Sßucfyeö rourbe

im £)ejterretd)tfd)en Softer 9)Wf oufgefunben. Der Xitel ijt: De obla-

tione puerorum.
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grctycit. äfian fielet, rote fid) 9iabanu& von ber 23orftellung

einer objeetiven Jpciligfeit beö 9)cend)&ftanbc£ l;abe leiten lajjen,

worüber ihm bie viel tiefere Ginficfyt in baö Jpeiligtl)um ber

mcnfd)lidjen -Katar, bie von ©Ott/ nicfyt von SOcenfcfyen tyre

23eftimmung erhalt, verloren gegangen ift. C& ift nicfyt begannt,

welche Verfügung Submig ber ftromme in ^I6ficf>t auf ben ©ott*

fcfyatf: getroffen l)abe; aber fo viel fcfyeint angenommen werben

gu bürfen, baf? ftc ungunftig für t(;n auefiel, benn er mufjte in

bem 9Jcond)6ftanbc verharren. Ob ber £r
3bifd)of £tgar feinen

unb bc6 (Eonctliume» 23efd)luß wtberrufen babc, ift nicfyt au§3u*

nuttcln. 3n jeber 2öcifc blieb er aber ol;ne Äraft unb wiber*

rief fid) fomit von felbft.

dinen duffern (Sieg trug auf biefe SDBctfc DiabanuS 9)tauru£

bavon; aber ben ©eift bc£ jungen öottfcfyalf I>attc er burd)

triftige Ueberjcugung unb väterliche Sxhanblung feineewegö befiegt.

£)iefj ift aud; ber Anfang einer $rinfcf$aft/ bie jwifcfycn ben

beiben Scannern nur mit bem Sobc erlofd). lOioner) mujste

(s)ottfcfyatf nun, wie er fab, fein a,an$c§ Scbcn tyinburd) bleiben;

aber bad Fonnte er nodj bewirken, bau c$ nic^t unter ben ICugcn

be& SRaoanud gefd)al> -RifytZ fonnte ibn im Softer ju ftulba

öurücfhalten, wo ihm ber verhafte &cruf unnatürlich aufgebrungen

worben mar, unb er manbte ftd) mit feinem ©rame nad) $ranr>

reiefy. 3m Stoffer £>rbai£, in ber £)iocefe von (Soitjonö, bie

bem (*r5bt*tbume von 9tycim§ untergeorbnet mar, ergab er ftdj

in tiefe ©nfamtat begraben mit ganzer ®eele bem ©rubium ber

23ater. SnSbefonbcrc fühlte er f£cf> burd) ben tieffinnigen 5luguftinu3

fo angezogen, baf$ er fogar bie 9)cuhc auf ftdr> nahm, bie fcfjenften

(Stellen mortiid) 51t memoriren.
2

) 3n mie meit bie ©cf>riftcn

btefeS Kirchenvaters geeignet fein Forinten, in ©ettfebalf
5

ben

©ebanfen an eine ewige ^rdbeftination öu erwecken, wirb fpärcr

1) ©eine geinbe, bie nun einmal nicot» @ute$ an t&m anerkennen

wollen, glauben, er fyabe nur beproegen Stellen au$ 9lugujhnu$ memo*

rirt, um aß fciafectifefyer Äempe glänzen su fönncit. Seifcer ift lie Qu
fdjeinung in ber £ird)e nid)t feiten, an roirflicf) SSerirrten aud) nod) tat

©ute jum SBöfen ju roenben.



175

auScinanbcr gcfcfct werben, 55ci i(;m fdr)cint aber, mir wenigftenft,

fein befonbereö (gjcfytcffaf einen großen Einfluß auf bic 2lu6bi(bung

feiner £cf;cc gcl;abt $u tyaben, unb wenn id) Meß mit einigen

SBortcn fofort anbeute, fo mitl idj bamit ben ©ottfdjalfc' feiner

ftnfrcrn &e(;re wegen nidt)t *>crn)eibigcn , id) mill aber aud) md)t,

t>a$ ber tlnglücftidje ferner unbegrijfcn unb ol;ne alle @ntfdmlbigung

in ber ©efdjicfyte ber ßirdjc fortgeführt werbe.

©ottfcfyalf
1

l;attc von anbern 9)tcnfd)cn feinen Sßeruf erhalten,

noa) cl>c er $um SÖemußtfcin beö geiftigen £cbenö gekommen mar.

(ix fal) fid> folglidj für bic Seit bc6 GrbcnlcfccnS wenigftcnS atö

prdbeftinirt am ©er £ampf, in ben er fiefy einlief, um Me

ewigen 9^cdr)tc be§ burd) ©ort freien SDtcnfdjcngciftcS §u retten,

futyrt nicfyt §um ©tc^c, wie er \)ätt? ermarten bürfen. (£r mußte

ftd) femit in fein ©d^icffal ergeben, unb ber einzige £rofr, ben

er pnben konnte, mar ber dkbanfe, e£ möge fo wot)t ber

gottüdjc 2£t((c fein, bem er fiel) in ©ctmm), aber fdjmcrä*

tief), fugte. 3Bir finben (cid)t, ba$ in Mefer Srbfrung mc()r

Slefigibfttdt atö 3Ba!;r(;eit mar. 5lu6 biefer (Stimmung rönnen

mir un$ feine SSorücbc ju SuiguftmuS erklären, unb befonberö

51t jenen ^djriften, bic Mc abfohlte ^)rdbeftination $u Gccjünfti^cn

fa^einen. ©er ©ebanfe an biefe mochte il;n bc[onber§ oft befdjaf*

rillet l)abcn, maö au$ feinen feften Behauptungen uno SScrtbcU

Mgungcn [jervorgefyt , unb ba er über feine eigene aeitücfyc

*prdbefrination auö refig&fer Ergebung ftd) trbftcrc, fo fdjicn ü)m

Me abfofute wemgftenö nid)t$> ju ()abcn, ma6 gegen bau

Qtbrifrentlmm mdre; wefmetyr fdjten cS ibm bie Religion ju

erforbern, jene unerfd?üttcrlidj ju behaupten, £>ie ©runbfage

feiner Sefyrc mar fomit ein ernfreä, fhrerigeS, im Seben fetbft

entftanbcneS unb gcftdrfteä reh'giofcö ©cfütö, unb man meiß,

xwlä) große 9)?acr)t berartige ©cfül;Ic über ben SÖtcnfcfycn, befonberö

über fofdje Naturen au^uüben pflegen. $at ber 3trt(;um einmal

feften $uß gefaßt, I;at bau <&d)id\al ü)n herbeigeführt ober wenig*

ften$ fel;r begünftigt, fo wäa)\t bet SÖtcnfcfy mit itym jufammen,

unb eö ift bann nid)t mefyr $u gebieten: bis f;icf)cr unb nicfyt

meiter. <Dieß ift befonberö bann ber S*att, menn nidjt g(cid)

5(nfang§ SÖtaaßrcgem ergriffen werben, bie btö Uebel an ber
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25ur$c( heben , unb vom d^riftlid^cn ©eifte gebeten unb fcurcfy-

brungen finb. 2Bann ber iOccnfcf) bann anfange, von bem

wirfricfyen Srrthume, ber entfdmlbigt, wenn auch; nicfyt vertheibigt

werben foim, jur (Sdjulb hinüberzugehen, ba§ weifj er oft

fclbft nicr)t, unb noch öfter tritt ber €gototitu$ fd)on frühzeitig

hcroor, ber bad 2tüge für ^ Wahrheit trübt, 9C6cr bte erfte

(Scfjulb bleibt immer jenen, bte foleben ©ctftcrn in bem, roa§ fie

burcr; ihre ©aben berechtiget, wollen unb erftreben, t>emmcnb

entgegentreten, unb in ben Karen (Strom bcö göttlichen SebcnS

trübenben <Sanb werfen*

(So erftdre idj mir bte ganje pcrfonftdjc Grfcfyeinung bee

Sftencfye' 03cttfct)alf. 23on 9catur aus" hatte er gubem nebenbei

(Baken erhatten, bte c$ möglich; matten, fo ftanbl;aft fid) §u

benehmen, wie wir bieft in fetner (53cfct)icr)te wirfricr) febem Gtn

frdfttgeö gciftigeS Sebcn mar ihm eigen, menn c§ ftdt) auch; nicht

in ber redeten 35ahn bewegte; frommer (Trnft, reines fittlict)c$

©cfühl, lebenbige Siebe 51t bem, maö er als" mahr unb red)t

ernannte, geraber, fd)licr;tcr unb offener (Sinn, fefter 93cuth

,

ben feine ©cfabr beugte, ©etfteSgcgcnmart, bic nie verlegen mar,

unübcrwinblid;cr fßluti) unb fefte 23eharr(icf)feit, ba$ mar c§,

ma§ aud) feine fteinbe an ihm aufrichtig anerkennen muffen,

£>icfe (Eigcnfcfyaft unb babei noch; feine £tebe jur 2£iffcnfcr/aft

l;attc ihm aud) bebeutenbe <yrcunbc fcfyon früher ermorben, mie

SÖalafricb (Strabo, iKatramnue, ben 3lbt £upuä von S*cr^crc^

unb Slnbere, 1
) mit benen er ftete miffenfcfyaftlid; vermehrte.

(So lange er in £rbaiS blieb, marb von ber 5luebtibung

(eines <S»ftcm6 ntdjtS begannt, %i$ er aber fväter auf einer

IKucfrcife von $om von bem ©rafen (Eberharb von grioul gafu

frcunbltcb; aufgenommen mürbe unb bei ihm langer verweilte, '-)

äufjertc er entweber in ^3rcbigten ober in ^rivatgcfpräcfycn feine

1) Ludovici Cellotii. S. J. liistoria Gothelscaci. Paris. i655.

fol. opp. 3. 4*5— 4*8 < Lupi epist. 3o. p, Sj— 63.

2) Mabillon ann. Tom. II. p. 68 \. Wal. Strab. ibid. p. 232.

Annal. Bertin. ibid. Annal. Fuld. 848.
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Stnfidjt über bie ^njeifac^e <Präbeftinatton be§ SWenfdjen burd)

©ott» (Sei e§, baß -ftotina,, ber neu c\cxval)ttc 3Stfdjof von

Sßerona, ber bajumal audj bei bem (trafen (Ebertyarb ftcf> auf(;ie(t,

bie neue Sefjrc weiter au$ guten unb unverwerflidljen ©rünben

befannt macfyt, wofür wir wemgftenä feine fixere 23e(ege f)abcn,

beim wir fefyen ü)n nidjt beftimmt gegen ©ottfdjatf auftreten;

ober bajj fte burd) ben £Ruf vor bie £tyren be$ SRabanuä fam, ber

unterbefj ^rjbifdjof von 9#ain$ geworben war; 3
) fogktd) fdjricb biefec

wenigftenS an t>cn ©rafen <£berf)arb unb an Sfoting. £)em erftern

bemerke er, wie ©ottfd)atf, ein gewifler 3v(ügu'ng 4
), ber nad) einem

beftimmten ©erüdjt hü ü)m ftd) aufhatte unb lefyre: ba$ bie

gbttücfye ^prdbeftination jeben 9#enfd)en bergeftaft befdjrdnfe,

bafj, obfcfyon jemanb feltg werben wolle, unb burdj tm rechten

©(auben unb ein frommet £thcn barnad) trachten, burd) ^k

gbttücfye ©nabe $um ewigen £chcn ein^ugefyen; er ftcfy bod) ver*

geblid) abmühe, wenn er ntdjt jum 23orau3 §um geben vrdbefttnirr

fei. (Sofort fudjt SRaban biefe &el;re burd) 2luguftinu£ ju wiber*

(egen unb ermahnt am (Snbe ben ©rafen, bem ©ottfd)alf foldje

SReben ju unterfagem
5

)

©ottfdjaü
6
verfiel? auf biefeö l;in i>a$ Jj?au3 beS ©rafen @berf;arb,

fei tä, weil biefer e§ gerne faf), ober weil ©ottfcfyatf: fiel) §u verant-

worten wünfdjte. lieber -^oricum, (Schwaben unb anbere ZfyäU

£eutfdj(anb§, bie ü)m auf bem £Öege lagen, begab er fid) nad)

9)lain$. SKabanuS Sftauruä veranftaftete eine (Svnobe in feiner

Metropole, bei weiter ber £bnig Subwig ber £eutfd)e felbft

anwefenb war. £>teß begab fid) im Jperbfte beS 3>abreS 848.

©ottfdjatf, ber fid? bem (Sonciüum ftettte, §ah üRedjenfdljaft von

3) Die Verfahr ber Hist. litt. d. 1. France, Tom. 5. p. 353

brücfen fid) über tie Verbreitung be$ (SerücfyteS »on ©ottfcfyatfS £el;re

mißliebig au$: «Des gents ou ignorants ou mal intentionnes en firent

du bruit; et ce bruit ne tarda pas d'aller jusqu'ä Raban.

4) Sciolus; eö 1)ei$t aud): 9?afem&ei&.

5) Ughelli Italia sacra. Tom. 3. c. 696. sqq. 9?adj UgOeHuS
fcfyneb {flabanuö Naurus bafelbe aua) an 9?oting. ©irmonb gab bette

Briefe tyerauS.

3- <£• Grigena t>. ©tauDenmatcr. I. 12
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feiner £ehre, reifte aber auch bei ber SBerfammfung eine ^djrift ein,

in ber er bat ?Kabanu§ anfla
v
qte: 1 ) in feinem Briefe an Retina,

$e{\en ben magren ©lauben bie
s
})rdbcfttnatton ber ^3efen oermorfen,

2) ben £ßillen (^ottcö unb bae £krbten[t bee Blutes (ibrifti auf

alle 9Jcenfd)cn ohne Ausnahme aue^ecehnt unb 3) von bem freien

SBiflcn bee gefallenen ?)ienfd>en rote Gajjian unb öennabiu§ von

^arfeille a,efprod;en $u haben, *) £>a ©ottfd)a(£ bei feinen lieber*

^euaungen ftanbbaft verharrte, hielt es bte 33erfammlun^ für a,ut,

ihn $u v^inemar von Oheime, feinen Metropoliten gu fcfyicfen, boefy

würbe $uvor über feine Sehre bic jßerbammuna, au^efprocfyen, unb

er muffte bem Könige -Subroia, eiblid) \>crfprcd)cn, niemchr in fein

Dieid) jurücfjufehren, S3on ben &}erl)anb(um}en ber Mainzer

<Snnobe tft fcfyriftltd) nichts auf uns cjebmmen, nict)t einmal ber

(Snnobalbrief. £)enn roae Ovabanue Naurus an *§incmar febrieb,

cjefcfyab nidjt im tarnen be6 donciliume, fonbern in feinem eigenen,

unb tft baher als etroas fprroatce anjufebem
2
) &a er pcfjen

©ctrfdjalf fernbliebe (üjefinnunam fyegtc, fo ift nicf)t mit (gidjerbeit

$u ermcjfen, in roie roeit ©ottfcfyalf fd)on bamals bie jroeifad)e ^)rä=

beftination gelehrt, unb roeld)e örünbe er baffe vorgebracht habe,

fiat er aber in ber Mainzer (^nnobe ftd) fe auecjefprocfyen, roie

*Jlabanu& 9)?auru§ berichtet, fo mar 9\abanus aderbina/o bcrcd)tia,t,

bte £ebrc bejfelben als eine irrige ju bejetcfynen, nur Tonnte er nicfyt

jufjletc^ bercd)tia,t fein, feinen fonftiejen ©roll über ber. Um}lücflid)cn

unb 3'rrenben kafcurcfy aus$ufpred)en, ba$ er tl;n einen 23aa,abunbcn

unb 3L m. nannte, ©as erfte gufammentrejfen bee ©ottfdjalf

mit einem doncilium mar cjeroifj von vieler sBebcutuna, für fein

ganzes £eben, unb <$ roare $u rounfcfyen, bafj er an ber (^pifce

1) Hincmar de praedestin. p. ih. 118. 149. i5o. 211 — 226. ©tefe

brei sßorroiirfe waren bie Urfadje ber noct) nachmale berühmt geworbenen

Drei fragen.

2) Concil. stud. Labbei et Cossartii. Tom. 8 p. 52. Cf. An-

nal. Fuldens. ad arm. 848. Trithemius in chronic. Hirsaugiensi.

Hincmarus in epist. ad Hincmarum Laudunensem , apud Flo-

doardum in hist. eccl. Rhemens. Hb. 3. c. i3. unb in epist. ad

Nicol. pap.
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bctfefben ben >Kabanu£ nid)t getroffen hatte, gegen ben er jum 23ot>

auö e6enfo eingenommen mar, roie tiefer gegen i(;m (E6 ift nicfyt

mit @id)crl)ctt einzunehmen, baf$ er bort ^art unb yäterlid) unb

mit apofro(tfcr)er 9)tf(be 6el;anbe(t rcorben fei»
3
)

3) Notum sit, fcfyretbt fftabanut an £)incmar, dilectioni vestrao,

quod quidam gyrovagus monaclius, nomine Gothescalc, qui se as-

serit sacerdotem in nostra parochia ordinatum, de Italia venit ad

nos Moguntiam, novas superstitiones, et noxiam doctrinam de

praedestinatfone Dei introducens , et populos in errorem mittens

:

dieens quod praedestinatio Dei, sicut in bono, sie ita et in malo:

et tales sint in hoc mundo quidam, qui propter praedestinationem

Dei, quae eos cogat in mortem ire, non possint ab errore et pec-

cato se corrigere; quasi Deus eos fecisset ab initio incorrigibiles

esse , et poenae abnoxios in interitum ire. Hanc ergo opinionem

nuper in synodo apud Moguntiam habita ab eo audientes, et in-

corrigibilem cum reperientes, annuente atque jubente piissimo rege

nostro Hludovico , decrevimus eum cum perniciosa sua doctrina

damnatum mittere ad vos, quatinus eum recludatis in vestra paro-

chia, unde primum inordinate recessit: et non sinatis eum amplius

errorem docere, et seducere populum Christianum: quia jam

multos , ut audivi, seduetos Labet, et minus devotos erga suam
salutem, qui dieunt: quid mihi proderit laborare in servitio Dei?

quia si praedestinatus sum ad mortem, nunquam illam evadam: si

autem male egero , et praedestinatus sum ad vitam , sine ulla dubi-

tatione ad aeternam requiem vado. Haec ergo paucis vobis sripsi-

mus, intimantes qualem ejus doctrinam reperimus. Vos etiam va-

lebitis de ore ejus quod sentit plenius audire, et quid inde agendum

sit, juste decernere etc. Concil. loc. cit. p. 02. 53. Sföatt fie^t

,

wie roeii. ber fyarte ÖfabanuS fcauon entfernt voav, mit ben Verirrten

prieftertic^eö 9Dtttleib ju fyaben. dine geroifife llebertreüuincj , unb idj

möchte noef) fyinjufücjen , eine gerotfie ©cfyabenfreube fpricfyt auö bem

gangen Briefe. (Beibit tie 3Serfaffer ber £itteräturgefcf}icfyte t)on granf-

retet) fönnen nicht umfyin, ju bemerken: II (Raban) y peint Gothescalc

avec des couleurs fort desavantageuses, comme un Moins yagabond,

qui vouloit seduire les peuples par une fausse doctrine, en leur

enseignant que Dieu predestine pour le mal comme pour le bien,

et qu'il y a des hommes, qui ne peuvent se corriger, comme si

Dieu les avoit faits des le commencement incorrigibles. Expressions

outrees , et nullement conformes ä l'ecrit, que Gothescalc presenta

a l'Assemblee, et qu' Hincmar rapporte lui- meine en substance dans

les endroits cites plus haut. Loc. cit. p. 353. 354«

12*
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25aS $abanu§ vcrbarb, hatte ein Ruberer mit mehr btfcf>of-

ücfyem ©inne vcrbcjfern fonnetu 9lbcr (eiber mar auefy ^inemar

ba$u nid)t ber redete 93cann.

£ ine mar von DcbeimS mar burd) 2L>iffcnfd)aft unb 25iU

bung vielleicht bÄrjemge, ber juerft einen rühmlichen tylai} nadj

Grigena in jener geit einnehmen Fonnte* 9iur mar feine gelehrte

SMlbung von ber bc6 Engend febr vcrfd;icbem £>iefer hatte ein

fvcculattvcs phtfefopbifdjcS 2öt)Jcn, eine hohe innerliche, getftige

SSilbung, mdbrenb ^k 3lBiffcnfcr)aft beä Jpincmar mc(;r in einer

äußerlichen GklcbrfamFcit beftanb* gmar fehlte ihm bic fvecu^

lative (Saht nicf>t gan$; aud) geigte er oftmals febr Ijcl'lc ©liefe,

bie tyn meit über feine geit erhoben; aber fein tl;eoloajfdje8 2Bijjen

mar bennod) metyr ein änfjerh'djeS, mic er fid) aud) mehr mit

bem Fanonifcfycn SKcdbtc aß mit bem £cl;rbegrtjfe befd)äftigte

;

felbft bie nähere 33egie()uncj biefcä ju jenem ift ihm nicr)t in ber

Sbee aufgefangen» £>aS frühere geben am fonigtidjen ^>ofc,

fein beftänbiger Umgang mit 23ornelnncn fcf>cint überbiejj in ihm

Ü6crme6cnc vßorftclluncjcn von feinen ©cjenfdjafteri erzeugt $u

f)aben; baju Farn ein gemijfer u)m bcfonbcr£ eigener £ocfymutb,

mit melcfyem fid; eine ungemeine £eftigFett bc£ GbaraFterö verein=

barte* 2ßar er bann in gemijfen 2lugcnblicFcn unb Seiten biefen

(Betftcrn bes ^to^cö unb ber Scibcnfcfyafr untermorfen, fo verbufterte

fidj fein 23licf, fein Urtfycil mürbe befangen, feine J£anblung f)art,

übereilt unb fehr oft ungerecht* Unb ^a er eine ungemeine $raft

unb (Starke be& ©etfteS befaß, fo fcfyabcte bte (Energie feineö

2Ötltcn6 ber guten (gkicfye nur um fo meljr*

^omit befaß ^inemar unglucflidjer 2Bcife gerabe bic ent*

gegengcfcijten (Eigenfd;aften $ur gunfttgen (EinmtrFung auf ben

gereiften, ntcfyt meniger gcifte$Fräftigcn ©ottfcbalF, (Sr verfammelte

ba$> (Eoncilium von «Duterci, vor bem fid) ©ortfdjalF [teilen 'unb

vertl;cibigen mußte* 2
) ©er Ausgang bejfelben mar, t>a$ er

verbammt, ber $pricftcrn>et(;e beraubt, öffentlich gepeitfdjt unb

1) In Palatio Carisiaco. Darüber: Hincmar de praedest. c. 2.

Annal. Bertin. ibid. Concil. loc. cit. p. 55— 58.
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fofort in $atittnÄter3 unter ber §fuffid)t t>cö 2lbte$ Sllbum in ein

öcfdngnifj gefperrt würbe. £)tefe ^aft mar, ofnic groeifet

burd) t>aö 9)ttt(eib biefeS 2(bteä, mcfyt fo l;art, bafj ii)m ber

Gebrauch von 23ud)crn, §ebern unb £inte unterfaßt geroefen

wäre, moburd) er einerfeitö feine @tubicn fortfefcen unb anberer-

feitö mit feinen ftreunben im 23crfcf;r bleiben Fonnte,
2
)

s
2lber

faum tyattc ber un9erfol)nlid)c DiabanuS von biefer 23ergünftigung

gehört, alö er ftd) an Jjinncmar mit ber £>orfteltung manbte,

fic bem ©ottfcfyall
5

für immer $u entfern

£)ie harte 33e(;anbfung , bei ber man in ©ottfcfyatf? ben

9)ienfd;en unb trüber vergejfen 3U motten fd)ien, erregte in

bieten innige^ SWitleib* ©er ^apft 9tteofauS, bejfen ©ercd)tig=

fettetiebe nid)t großer mar aU feine 9)?enfd)enltebe, mißbilligte

.£inemarS 5öcrfal;ren gegen ©ottfcfyati: fet;r; er aber, um fiel)

beim ^apfte ju cntfcfyulbigen , glaubte genug gettyan ju l;aben,

menn er bemerkte, er l;abe bafur €3orgc getragen, bafj bem

9)Jannc altes 9totl;mcnbige gereicht merbe, 8
) ot;ne $u bebenden,

bajj bem (befangenen mehr an ®eifte$- als an SeibeSnafyrung

gelegen fein mußte, jene aber für tyn nur burd) 23ucf)er barge^

gereift werben Fonnte, bie ü)m eben entzogen mürben, fo mie

ber geiftige 23crfcf;r mit feinen ftreunben, ber mefjr geeignet

gemefen mdre, ihn von ber Unrictmgfeit feiner 23crfteltungen

abzubringen als tk harten <23d)läge, bie ü)m baS Goneitium, i>tö

von JpinemarS Einfluß otyne gmeifel geleitet mar, gitr €>d)mäcl)ung

feiner Ueber^eugung geben ließ*
4
) £)aS £*ooS ®ottfd)al£s blieb von

nun an bajjelbe* 2(lS gegen baS (£nbe feines £ebenS bie, meiere

tl)n unter 2fuf|"id)t tyatten, bm Jpincmar fragten, mie fie il)m in

feinem legten £obeSFampfe beiftel;en follten, antmortete er tynen:

nur bann burfen fie il)n mit ben €>terbfacramenten verfemen, menn

2) Jac. Sirmond. oper. var. tom 2. p. i3o8.

3) Flodoardus in histor. eccl. Rhemcnsis. ap. Baron, ad ann,

848. Concil. loc. cit. p. 54. 55.

4) Durissimis verberibus te castigari .... auetoritate

episcopali decernimus. @o f)etpt e$ in ber edafTenen Sententia eccle-

siastica. Conc. loc» cit. p. 5j.
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er anberer ©efimtung merbe* £)a fiel) aber Gottfdjalf jum SBtbdr*

ruf ntd^t »erftanb, fo ging er in feinem ©efängmfle ebne jenen

Sroft auä ber 2öe(t. 2

)

2(ber nod) mabrenb feines £eben§ erregte feine SCnge(egen!;ett

bic £hcimahme öbn Vielen. £>er Streit über bte ^rdbeftination

war ohnehin geeignet/ bte hoffte Sfufmcrffamfcit auf ben S3erfo((|

bejje(6cn ju richten* Wltytttt Sfteofogen von 25ebeutung fotuohl

nxgen ihrer Gelehrfamfeit afö rochen ibrer ftrcf>ücf)cn Stellung

nahmen thdttgen ^Cntbctf y med fte glaubten, ^inemar fei m
feinem auftreten ejegen Gottfdjalr*, beijen Uefccrgeugung fte gerate

ntd)t theilten, mittelbar aud) gegen ICugtfftinuS in bic (^cfyranfen

getreten, (So ^rubentiuS, S'^ruS ©iaconu§, £upu£, Linolen

unb 9tcmigtu§. 2
) £)a £incmar biefeö fah , glaubte er fid) felbft

angegriffen, <25cttfcr)a(6 aber auf gemijje SBetfe »ertneibigt , unb

biefj bemog ihn nun aud) a(S ©djriftettcr gegen bk neue tyxä*

beftinatienMehre aufzutreten, unb forberte hie^u aud) 3(nbere

auf*
3
) Vergebend manbte er ftd) tnbejfen an ^abanuö Naurus,

bejjen *§ulfe er bod) gemifi $uerft in 2Infpud) $u nehmen berech-

tigt mar*

2>n biefer Verlegenheit rief er in Vereinigung mit ^arbufuS

von Saon ben Grtgena um tlnterftüfcung an, bejjen gelehrter

JKuf fdjon bajumal fef)r groft mar* ^>arbu(u§ serfud)t ftd) moht

aud) felbft gegen ©ottfd)alf , aber mit menig G>(ucr\ 25eibe

erregten fid) ft-cinbc; Grigcna ben ^rubentiuö »on £roie£, mit bem

er früher in freunbfd)aftlid)er Berührung geftanben mar, 4
) unb

1) lieber bte 23ebanfclung. ber grrenben fpraef) 5iugufttnu$ in einem

«Briefe an 9Stncenttu3 cap. 5 eine treffence 5In|Tcbt au$ , bei ber er

infcefj felbft niebt immer »erharrte: Mea primitus sententia non erat,

nisi neminem ad unitatem Cliristi esse cogendum, verbo esse agen-

dum, disputatione pugnandum, ratione vincendum, ne fictos catlio-

licos haberemus, quos apertos haereticos noveramus.

2) Bibliotb. P. P. tom. XV. p. 84. 85. ed. Lug. Prudent. ad

Hincmar. c. 1. 2. in bemfelben 23anc<* ber SSäterauägabe.

3) Sirmond oper. var. t. 2. p. 120,5. 1296.

4) Blaspbemias tuas , Joannes , atque impudentias
,

quibus in

Dei gratuitam gratiam justitiamque inflexibilem procax inveheris,
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ben §loru$; fpar&uluö ben @r$bifcfyof Wemigiuß, mdhrenb £inc^

mar felbft tfjcilö 0011 Sfcemt$ht$> theitö von SKatramnuS tüiDcrtc^t

mürbe. ®egen ©ottfcfjalf trat inöbefonbere nocf>, aber mit

weniger (Erfolg, 5fmaiariuö auf*

2fuf tiefe 3jBctfc ftanben bie roiflenfcfyaftlidjm Scanner btefer

Seit fid) oethcilt gegenüber in einer @ad>e, in ber einerfeitä deiner

mte ber Rubere fid) auSbrücfte, in ber fte aber ber bennod) metyr

ober weniger sorwaltenben Uebereinfttrrimung fid) nid)t bewußt

mürben, metl feiner, mie e& bei ©egenfdijen oftmals ber $*att

ift, baö SÖort finben konnte, meld)e» jenen begriff be$eid)net,

ber ben ©trett mit einmal entfd^eibet, inbem burd) ü)n bie

£öal;rl)eit Sttlen polier) jur SilarOett fommt.

©)e mir unfere ©efd)icr;tc weiter verfolgen, fcfyeint c$ nbtl;ig

$u fein, mit ben genannten ©eletyrten, au£er bem fd)on :23et)an*

belten, ctwaS nd()er befannt ju merben.

S'loruö, ber £>iaconu$ bejjmegen genannt, weil er bie

(dngfte geit feinet £cben$ ©iaeon blieb unb bie ^riefterwetye

erft teg vor feinem £obe fid) geben lief}, mar gegen bau (Snbe

beS achten JSatydmnbertä geboren.
5
) %n ber £>omfd)ule §u Snon

erhielt er feine mijjenfcfyaftlicfye iöilbung, mo er unter oier (£rj=

btfcf)bfcn lebte, unter Seibrab, Slgobarb, Slmolon unb DtonigiuS.

©einer ©elel)rfamfeit megen, bie ilun ben tarnen: 9ftagifter

ermarb, mürbe h)m fpdter bte Seitung ber £at()ebralfd)ule über-

geben. 2(ud) fal) er fid) auö gleichen ©runben unb ber S*r6m-

migfeit feinet SebenS megen 9u mistigen 23erf)anblungen mebr

alä Einmal tyrngugegogen. (£r »erfaßte mehrere (Schriften, tl;eil6

percurso tuae perversitatis libro
,
quem sub nomine cujusdam

Gottescbalci adversus omnes Catholicos effudisti, eo molestius
aeeepi, quo te familiarius amplectebar, peculiarius
diligebam etc. <}5rubentüt6 in feiner @d)rift gegen (Jrigena bei

Mauguin Vindic. Praedest. tom. I. p. 10,7.

5) Le P de Colonia Jesuita, bist. lit. de la ville de Lyon. Lyon
1730. tom. 1. p. i36- Mabillon Iter ital. p. 6S. Analect. tom. 1.

pag. 4°4« 4°7« tom - 4« P« °3o- Spicil. D'Acber. tom. 5. p. 3o5.

Mai'ten e Monument, ampliss. collect, tom. 9. p. 668.
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firdjcnrcd)tlicf)cn, theitö fiturgifd)en, tbeite ejegertftyen, tbeitö

biftortfcfyen 3n()Ctft§* (Sein ^auvtmcrB ift inbcg btc Slbbanblung

übet tic fprdbcftination gegen Johannes? (Erigcna, bie er im

tarnen ber £ird)c von £non fd>ric6 ober bie bod> mentgftcnS

balb von biefer £ird)e alä ihre Ueberzeugung entf;altenb angefchen

würbe, *) moburd) ber felbftftänbigen £kl;anblung be$ ftloruö

nid)t$ entzogen mirb. (£r arbeitete mit ^rubentiu^ von £roic£

ju gleicher Seit an bcrfelben 2ßibcrlegung, etma im 3^r 852»

ftloruä (>attc von ber 9^atnr viele geiftige ©aben erhalten* (Sein

23erftanb mar burd)bringcnb , burd) vieles? £)en!en geübt; fein

©eift l;atte eine ungemeine &ebenbigt\:it, bie burd) ben Zeitigen

ßtfer, ber i(;n befeclte, nur nod) mehr crl;6l)t mürbe* 2Ba£ er

als gut unb red)t ernannt fyatte, verfolgte er biü ju feinem legten

gicle \)bu 2lber c£ barf nia)t ungerügt bleiben, ba$ fein ©emutl)

nid)t immer bie Jpcitcrfcit fid) erhielt, bie $olge ber einfachen, fid)

felbft emig klaren 2ßahrf)eit ift ^etn Söerftanb, fo gemanbt er fonft

aud) mar, f)atte bod) bie £raft ntd)t, in bem großen Streite bis gum

Äern vorzubringen; bieg mod)te er felbft gefü(;ltl)aben; bejhvcgen ftiifet

er fid), ma§ alterbingä gut mar, ftct§ auf ©cfyrift unb Srabitton, bk

er aber ntd)t einmal, unb eben t>a$ mar ber S*c(^er, burd)brungen

tyattc, er feiert fie aber immer gegen Grigena unb glaubt baburd)

fd)on berechtigt $u fein, gegen biefen in fcl;r unziemlichen 2(uäbrucfen

(o^uorecfycm
2
) tlcberl>auvt fd)icn ihm (Erigena, roaä feineämegS

1) 23gf. Mauguin 1. c. tom. l. p. 5-6. tom. 2. part. 2. p. i55.

Alcimi Arid Viennensis Episcopi operum fragm. ed. Sirmond.

Parisiis 1696 fol. not. p. 149.

2) ©djon ber Anfang fetner ©djrift beginnt mit folgen ^erjonftd)'

fetten unecler 2irt: Yenerunt ad nos, id est, ad Ecclesiam Lugdu-

nensem cujusdam (quidam rourfce in tiefer %eit fretö nur gebraucht/

um feine 93eract)tung au^ubrücfen) vaniloqui et garruli hominis scripta,

qui velut de praeseientia et praedestinatione divina, humanis, et ut

ipse gloriatur PkilosopUicis argumentationibus disputans, nulla

ratione reddita, nulla scripturarum , sive sanetorum Patrum aueto-

ritate praelata, velut tenenda et sequenda sola sua praesumptione

definire ausus est: quae a fidelibus et in doctrina sacra exercitatis

lectoribus (eo quod sint vanissima et contra fidem, ac reritatem
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fcer $atl war, bic l)eif* (Schrift unb bie Srabition bei «Seite

fdjieben ju motten» £)aber beim aud) bie fretä mieberfefyrenbe

SCnflagen in biefer ^)infid>t*

^rubentiuö t>on £roie$, ein gantet son '©eburt,

erbiett feine erfte €rjief)tma, in ftrantmei)*
3
) £>b et au§ einem

gräflichen ©efdjtecfyte entfyroffen fei, motten mir unentfcfytcben

(äffen*
4
) Sdncjere Seit sermeittc er am fbnigttcfyen £ofe, mo

er, mie mit it)m Mehrere, fd)on burd) feine <£r$ie(;una, begannt

gemorben mar* @r ftanb $u feiner S^t «n ^ufe groger ©etetyr*

famfeit,
5
) nnb mürbe mit SRucfftd^t anf biefe unb feine fonftige

Sucfytigrat sunt §5ifd)of son £roie§ in Champagne ermdhtt 6
)

3n biefer Qftcjenfdjaft mürbe er §u ben (Soncitien suge^ogen; an

itm manbte ftd) auü) Jpincmar von 9M)etm6 in ber <2>act)e be§

©ottfct)atr\
7
) SDie Stntmort bc6 ^3rubentiu6 ift sertorfn gegangen,

man gtaubte aber, mie bk 23erfaffer ber £iteraturgefd)id)te son

Dei plena mendacii et erroris) Deo opitulante facillime judicantur

et respuuntur, immo etiam contemptui et risul habentur. Sed quia

a multis (ut audimus) idem homo quasi scholasticus et eruditus

admirationi habetur, et talia garriens sive scribens , alios ad haesi-

tationem deducit; alios quasi magnum aliquid dicat, erroris sui

sequaces efficit, omnes tarnen auditores, et admiratores suos inani

verbositate et ventosa loquocitate perniciosissime oecupat, ut non

dirinis scripturis non authoritalibus paternis se humiliter summi-

tant, sed ejus potius fantastica deliramenta sequatur: necessarium

omnino duximus, ut studio charitatis et debito nostri loci atque

ordinis ejus insolentiae auetore Domino responderemus. Mauguin
Yind. praed. tom. I. p. 585. 586. Ueber gtoritä geben unb ©djriften

VQl Hist. lit. de la Fr. tom. V. p. 2i3— 240.

3) Hesperia genitus , Celtas deduetus et altus.

©. Camusat promptuarium antiquitatum Tricassinae dioecesis. Au-

gustae Trecorum 1610. p. i63. 2.

4) Bertin. annal. ad ann. 861. Mabillon analect. t. 4. P* 3a4«

5) Mabillon act. t. 2. p. 636. n. 26. AnnaL Bert. loc. cit.

6) Mabillon analect. 1. c.

7) Flodoard. hist. Rhem. 1. 3. c. ai. p. 572. 2. Maug. loc. cit.

t. 2. parte 2. p. 9. 10.



186

3-ranfreid) bemerken, er f)abe ba*u aeratben, ben un^lücfticben

(befangenen mit mehr Jpumanitdt au bel;anbe(n. l
) 23on tiefer

Seit an fal) ftd) ^fatbesithid für berufen an, in bem (Streite

mit^ufpreo^en» (Er glaubte in ©ottfdjatf ben heiligen 2iuguftinu£

fe(bft angegriffen, unb btejj ermutbigte ihn nur um fo mehr,

gegen (Erigena, obfcfyon er mit ihm früher in freunblicfycm

jöerhd(tni|Te gelebt i)cim f öffentlich aufzutreten. 2Benn ihm

auef; eine gewijfe 23efonnenbeit, eine ficf> felbft Rar« 5Xnfidt)t r.icrjt

abgefprocfyen werben frwn; fo mufi bod) bie ^efrigreit gefabelt

werben, mit ber er gegen (Erigena (erfuhr, unb bie ihn antrieb,

tiefen auf geiftige 2Öeife eben fo bebanbeln, wie £incmar ben

Qottfcbalf auf forderliche -llvt befyanbelre. (Er war für bie $wei=

facf>e ^rabeftination eingenommen, unb um fo *,u mehr, je beut=

lieber er fte von 2lugufttnu6 unb anbern SSatern vcrtbetbtgt fat).

(Scfyon vorher aber, cl)e er gegen (Erigena fcfrrieb, hatte er eine

Slbhanblung über biefen s^)unft aufgearbeitet, unb in biefer

bc|"onber£ bamit ficr; abgegeben, bajj er hierher gehörige (Stellen

au§ Katern fammelte unb ^ufammenfteUte. 2Uttf) in feinem

SSrtefwecfyfel mit Joincmar hatte er ftd) barüber au3gefprocf;eir, *)

(Ein gutee -iöorurtbeil für ihn muj une ,jwar fcf;on feine Unter=

fcfyeibung jWtfcfyen göttlicher -£orberv>erorbnung unb 23orherbe=

ftimmung machen; 3
) in ber 5Crt namlicr;, ba|l fte felbft einanber

nicfyt gegenüber fteben, fonbern fo, ba$ ik ^>rabeftination nidjt

ein 2>orberorbnen ber <Sünbe, tk fonft auf öott gurücffiele,

fonbern ein -Z>orherorbnen ber (Strafe für bie (Sünbe ift. Ülbev

er war nicfyt im (Stanbe, fo wenig ale gloruä, bau 2ßort ju

finben, burcr; welches btö 5Rät(;fel gelbft werben fonntc.

£incmar war fomir burd) ißrubentiue nid)t aufgeklart, unb

1) Hist. lit. tom. V. p. 941.

2) Cellotii hist. Gothelcaci p. 4-20— 463. Bibl. P. P. ed. Lugd.

tom. XV. p. 098— 611. Prudent. ad Hincmarum.

3) 3n epist. ad Hincm. fagt er cap. 3. p. 099. a: Praedestinavit,

inquam, id est praeordinavit, non ut pecearent, sed ut propter

peccatum poenis perpetuis interirent; praedestiiiavit , id est, prae-

ordinavit, non ad eulpam. sed ad poenam.
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unb rwänbte fid), tvk fcfyon oben bemerkt würbe, vergebens an

Dtabanuö $?auru§, ber bobeö 2((rer unb 5trdnftirf?6ctt alä £tnber=

niffc vorf(f;u<3te , \\\ bie fo retc^ von ^)rubentiuö auö ben SSatern

angeführten Stellen einzugeben unb barüber 51t entfcfyeiben.
4
)

£)odj oeranftaltete er eine 2(rt von Qenfur berfelben. 5
) @r

war aber außer (Stanb, ben eigentlichen (Stretrpunt aufeu=

faffen; 23orl)ermiflen von <&eite (Bettel t>errDed^fe(tc er mit

£>orberbeftimmung, unb f'onnte fomit nicfyt einmal ben ^rubentiuö

begreifen, von bem er glaubt, er macfye ©Ott $um Url;eber ber

€>ünbe.

<Öm bmitc wichtigere, erft von un§ ermahnte, (Sdjrtft be$

^rubentiuö mar bie gegen (£rtgena. £)a$ 3Berf be$ Settern über

bie ^rdbeftination mar bem 2öenilon, (^bifcfyof von <Sen£, ^u

©eficfyt gekommen. (£r machte Slu^üge au$ bemfelben unb

fcfytcfte fie bem ^rubentiuä, feinem (Suffreganen, ^ur Überlegung

$u. 2>n 19 Saßen l;atte SBenilon bie £ebre be£(£rigena gefafjt; ^)ru-

bentiuS aber fucfyte ftd) btö gan^e 2Öer6 $u verfcfyaflfen, unb fo erft

begann er bie SÖiberlegung , bte er feinem (£r$btfcf)of wtbmcte. 6
)

(Seine 9Ketl)obe ift t>k, baß er juerft auö (Erigcna, bem er von

(Schritt $u Schritt nad;gel;t, bie (Stellen, bk er für bie wid^ttg-

ften f)dlt, wbrtlid) aufykbt, um fie fobann burd; bk l;eilige

<Sd)rift unb befonberä burefy bie 23dter ju miberlegen, von benen

er auf ©regor ben ©rofkn, JpieronnmuS, ftulgenttuö unb s2lu-

guftinuS am meiften juruettommt £)ie (Schrift felbft gebort

unter bie auSgejeic^netften beS 3>abrbunbertS, wenn mir (frtgenaS

SÖerfc nid)t mittlem >PrubentiuS hatte fid) fogar in ber ftritiü

nicfyt übel oerfucfyt, bie ba^umal etwa*? fein* ©elrene£ mar. . Slm

4) Sirmond. oper. t. 2. p. 1293. 1296.

5) Bibl. P. P. loc. cit. p. 598. 1.

6) £)tefe 9?arf)ricf)ten jinb aus ber SSorrebe beö $rubentiu$ su t>tefer

©djrtft. Mauguin loc. cit. tom. I. p. 194— 196. ^rubentiuö t>erg(eicf)t

ben Qmgena balb mit Drigeneö, balb mit ben Äolltmanern , balb mit

^Jelagiuö, (JölejtiuS, mit 3ulianuö u. bgf. : Unus idemque spiritus in

eis fuerit, nee dispar spiritus per eorum linguas , tot tantasque

blasphemiarum uauseas evomuerit.
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Gnbe ber (Schrift ermahnt er ben (ürigena mit feurigen 2Borten,

jum Glauben ber Jatrcfye mieber ^urücfjitfehren , unb ber heilige

(Eifer, mit bem er fvricfyt, ber hohe £rnft, ber überall bimf)=

leuchtet, fo rote bie 23croegung feinet GkmütheS, nadj ber er

Grigena einen 33rubcr nennt, entfcfyulbiget theilroeife fein frühere^

ungeftümeä Verfahren* ^inemar von 'Jtyeime fucfyt biefe €;cr;rift

be$ ^rubenttuä $u ignoriren unb erroahnt blo6 bie furje OtecapU

tulation bcrfclben, bie gleichfalls von ^rubentiuö herrührt; aber

er [teilt ftcr;, ale ob er ben tarnen beö SBerfafferö nid)t roüfjte*

3n bie (Enge getrieben, fudr)te er ben ^rubentiuS eben fo fehr

be$ 3rrthum6 git Reihen a(3 ben (E'rigena* *)

&uvu£, %bt von ferneres, ber gerobbnlid) mit bem

93ornamen @crvatu£ — C^ervatuS Suvuö genannt roirb,

ohne bafj alfo, roie (Einige glauben, jmei verfcfytcbcne ^erfonen

angenommen werben muffen
2
), flammte au6 einem ebeln unb

anfehnlicfyen (55cfer)lcer)te ber Provence, 3
) -Rahe verroanbt mit ihm

waren Stcmtgiuä, ber berühmte ^Roncr; von © öermain, Urfmar,

(Sr^bifcfyof von SourS, 9)tarquarb, 5lbt von ^3rom, unb .^bafer,

Slbt von Gormeru £>b Dtibolb, 23ifcf)of von Slujerre, fein Stoiber

gcroefen fei, ift nid)t auSjumitteln, roenn e§ aud) von StbalcjuS

geroift ift
4
) <Scfyon frühe geigte er eine große Siebe $u ben

SStfjenfcfyaften, unb a(§ er ju Jerriereä in ©arinoiö in ben

SWbncfyeftanb getreten roar, forgte ber bortige 2lbt 2llbri£ auf fe(;r

1) Hincmar. de praedest. c. 3i. p. 281. 232. lieber bat £eben

unb bie ®rf)rift be» $rufcentiu6 »gl. man Hist. litt. d. 1. Fr. Tom. V.

p. 24°— 2 54«

2) Gauguin unterferjetbet einen Snpuö, Wbt »on ferneres, unb

einen ©er»atn$ Supu$ in ben Vindiciis praedestinat. Tom. a
, p. 10

— 12. unb fäft befjfmfb aud) auf fcem Xitelfupfer, ba$ bie im ^räbejtt;

nationSjtrett merfroürfcig geworbenen ^erfonen tarfteltt, beibe getrennt

»cn einander erfahrnen. SSgl. über tiefen 'puntt: Mabillon annal. 1.

3i. n. 5i. Sirmond oper. t. -i- p. 1227. 1228. Lup. ep. 20. Possevin.

apparat. sacer. tom. 2 , p. 367.

3) Mabillon annal. 1. 3i. n. 48.

4) Lupi epist. 6. 16. 37. 86. 91.
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sdterficfye 26eife für feine weitere 9(u$bi(bung.
5

) gum £)iacon

geweiht c^tnej er nadj Sutba, um unter ber Seitung beö SKabanuö

9)iauru§, ber a(6 @cfyü(cr be§ Slkuin v>ic( 2(nfcl;en hatte, fief) in

ben SÖificnfdjaffcn nocl) me(;r §u »ert>olt6ommnen. £>ie D^d()e

von (2>eligenftabt lub t()n ein, mit bem bortigen 5(bte, bem

berühmten (Sgtnharb, in freunbü'cfye 23erbinbung §u treten
6
),

bk gleichfalls x\\d)t wenig baju beitrug, feine SluSbtlbung ju befor*

bem, 3m 3al;r 836 feierte er nad) granfreid) aurüd
5

, wo feine

©c(d;rfamfcit bie 231icfe be6 $ofe$ auf fid) &og. SnSbcfonbere

ftanb er in 2mfe(;en bei ber Königin 3ubiu), bie ü)n aud) £ubwig

bem frommen empfahl £arl ber Ral)k machte u)n fpdter auö

gletdjer 23or(icbe jum %bt von fterriereö
7
) , mit Uebereinftimmung

unb nad) SBunfd) ber borttgen SDtöndjc» Unangenehm unb fefbft

für feinen Dvuf gefdln'ücl) mar biefe @r()ebung ^ur 2tbt£würbe be(j*

wegen, weil fie mit 23erbrdngung be$ Vorgängen? £>bo ^erbunben

mar, ber fid) bü Jpof burd) feine greunbfcfyaft für Sortyar »erjagt

gemacht i)attt.
8
) 3nbe§ genoß er bod) fretS bie 3Cd)tunq ber

25ifd)bfe unb be$ £bntg$.
9
) (£r mürbe balb ju Gonetlien gerufen,

balb ju mistigen ©efanbtfcfyaften gebraust, halb $u ftreitigen

SBifchofSwahlen, bk entfcfyieben werben füllten, (jinjuejejoejen* 10
)

Ungeachtet aber ber mim ©efdjdfte, bk u)n gegen feinen SBillen

som Softer entfernt gelten lx
), war er boefy alä Selber für bk

33i(bung feiner $a()lreidjen <^djüler fe(;r tt)ati$, unb machte fidj

befonberS nodj baburd) um bie 2Biffenfd)aft wrbient, ba$ er eine

reiche 25üdjerfammlung ueranftaltete*
12

) Mit ben Königen, *pdp*

5) Lupi epist. i.

6) Epist. i— 5.

7) Epist. 4o» 45«

8) Ep. 21.

9) Ep. 27. 63.

10) Ep. 42. 5o. 59. 84. 98. io3. Mab. annal. 1. 33. n t 49. Concil
Tom. 8. p. 87. Mab. 1. c. lib. 34. n. 3.

11) Ep. 34. 36. 59. 78. 91. 116. 119.

12) Ep. 34. 36. 116. 119; 16. 62. 69. 193. 104.
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ftcn, (Er^btfcbofen, 33ifd>6fcn unb bebten feiner Seit ftanb er in

einem ^rtefnxcfyfel, ber $ur £enntnij] ber bamaligcn 23erhd(tniffe

in &taat unb Stirere v>icl Sluffcfyhifj gibt &ein nabes äkrbältnifj

ju Äarl bem Labien #ab ihm ^tmdcbft &cranlat)img , in bem

Streite über bie brei graben nad) ber ^rabeftinatien , bem

fietcn Eilten unb bem 23erbicnfte bei Sebeö dbrifti mitjufpre*

d)en* *) (Er würbe vom Könige fyiegu felbft aufgeforbert. (Seine

erfte Beantwortung faxten ntdjt gut aufgenommen werben ju fein,

mcil man fte nicfyt für ortbobo£ genug bielt, unb bief? gab il)m

äkranlatJung §u einer ^weiten, in ber er ftd) übereinftimmenb

mit ^rubentiuä erfiarte. Gben fo erftmte er fict) gegen 4Mncmar

für bie ^meifac^e ^rabeftination, burd) bie tk g-reibeit bee 93?cn*

fd^cn ncd) nicfyt aufgebeben wfljftfr
2
) 2(u$ 5(uguftin fudjtc er ibm

au beweifen, baj* burd) bat» ioorberfeben ber (Sünbe oon ©otteö

(Seite bie ^rdbetermination, ^rdbeftinarien jur (Strafe folge, maö

Jpinemar mit Dvabanuö oon ftd) wtcS« 2öa§ aber au$ feiner geber

für un§ nod) wichtiger ift, ftnb feine $wci 2ibbanblungen über tk

brei gragen, wo^on tk erfte eigentlich wijjcnfcfyaftlid), bie |«>cMf

aber mebr eine Sufammcnftcllung .»on Stellen au£ ben 23dtcrn

ift
3
), ^oraüglid) auö iluguftinuö, unb bann in weniger Stnjatyl

aue Snnocen^, Goelcftin, öregor, Jpicronnmuö, $ulgentiu£ un j>

3fibor von (Sevilla.

SupuS tritt in biefen 5(bbanblungen nid)t gegen beftimmte

»perfonen auf, unb in fo fern fdjrieb er nur bc^iebungSwcife gegen

(Jrigena* (Er will Feine eigentliche ^olemit" üben, fonbern fid)

nur über bk ftreitige (Sacfyc im allgemeinen au§fpred>en, W03U

ibm Unruben in S^lien unb (Pallien äkranlajjung gegeben

hatten.
4
)* 21>ae il)n 9or anbem <Sd)riftfteftcrn feiner £üt au£*

1) Ep. 128. p. 184—191. cd. Baluz.

2) Ep. 129. p. 191 — 193.

3) Setfce bei Gauguin. Tom. 2. 9hir fcfyreibt fie Gauguin imex

perfdjteoenen ^erfonen 311.

4) Ecclesia in pace, quam ei reliquit Salvator cum ea futurus

usque ad consumationem saeculi perseverante : Contigit primum in
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jeidjnet, ift feine $ube unb 23efonnenbeit, fein Streben, nicfyt

bie ^erfon, fonbern nur bte Sadje im 2(uge öu bebalten» 9lber

aud) ihm mar e£ nicfyt gelungen, ben Streit öur (Sntfcfyeibung $u

bringe«, wdi u)m eben fo fel;r als fielen Slnbern bte tiefere Gin*

fidjt in ben Streit felbft mangelte*

Oxatramnue, 9)ibnd) im Softer Gorbte (autf) 25ertramnu$

genannt), war nad) grigena r>icltcicf>t ber gebitbetfte Sftann feiner

$tit. (£r l;at mit tiefem baS gleite (Scfyitffal, nad) feinen duftem

M>en6>xrluiltnijfen ber *rtaa)welt nur wenig befannt geworben ju

fein* Gin fcfyarfer, burcfybringenber unb ftarer 33erfranb §ctcf>netc

itm bcfonberS au$.
5
) Ulcbft bem, baJ5 er eS in ben heiligen unb

in ben profanen 2öttJenfd)afren $u einer febr bebeutenben Jpb()e ber

23ilbung brachte, war er nod) georiefener £)td)ter,
6
) (B war

Smc gutfifei fein Jpang nad? einfamen €>tubten, ber e§ il;m nid)t

erlaubte, firdjüdje (Ehrenämter öu übernehmen, gu benen in ber

bamaligen Seit jeber ©eletyrtc gebogen würbe, wenn er nid)t felbft

wiberftrebte* 7
) £arl ber &al)k forberte i(;n auf, über tk ^ra*

beftination unb t>k €ucfyariftie gu fdjrcifcen. liefen beiben <23d)riften

yerbanft er aud) feinen fpdtern bleibenben üKubm, wenn fcfyon §u

biefem auefy wi t>a% beitrug, xvtö er gegen bte ©rieben fcfyrieb,

Italia , deinde in Gallia , si non coneuti fidem , turbari certe quo-

rundam intentionem: quod de libero arbitrio, et de Praedestinatione

Bonorum et Malorum, ac de Sanguinis Domini taxatione vulgo quae-

dam inandite jaetarentur : Harum rerum qui per se non possent,

optavi ut per me fierent certiores. Lup. Ser. de trib. quaest. op.

Mauguin vind. praed. tom. I. p. i3.

5) Johannis Tritthemii Scriptor. ed. Colon. i546. c. 274. p. mo;
Bertramnus presbyter et monachus, in divinis scripturis valde peri-

lus, et in literis secularium disciplinarum egregie doetus, ingenio

subtilis et clarus eloquio etc. Ueber fein fritifcfyeg Xafent £>gf. Ma-

billon annal. 1. 35. n. 100.

6) Cellotii bist. Gothesalci app. 3, p. 4*5 —

4

10*«

7) 3Serfd)iebene SSerroecitfefiingen feiner ^erfon »ergfeidje bei: Ma-
biilon analect. tom. 4- P« 644« Tritthem. chronic. Hirsaug. t. 1. p.

18. Ufferiuä u. Sa». 23(onbe( Rieften if)n naa) einer mijjtterjknbenen

(Stelle bei g(ofcoart> für einen 3lbt »on £)rbai$.
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rocju ihn bie 2Mfd)bfc aufforberten. l
) §ür un£ haben nur bic

Seiben erfteti ©dbrtften 23ebeutung , unb $war vor ber J£>anb nur

bie über tk ^rdbeftination; tk über bie (Eudjariftie wirb fpater

befprcd)en werben*

2Judj 9tarramnu§ fprad) nid;t gegen einen beftimmten Stycoto»

gen Dber ^biwfopbcn feiner geit, fenbern ko>tc im Sfllgemeincn mit

Dvube unb grofjer 25efonnenbctt feine Sebrc nieber* &a er bic

^rdbeftination für ein tiefeä SOtyftcrium hielt, glaubte er, muffe

man, um ftcf> tk Unterfucfyung $u erleichtern, r>on ber gortfidjen

^rooiben^ im SCttgcmcincn au§gcl)en; unb fdjen biefj mufj in un$

eine gute unb »ortbeilbaftc Meinung von feinem pbifofephifcfyen

©eiftc erweefen, benn nur »cm einer tieferen unb umfafienberen

2Öeltanfd)auung unb ber nötigen SCuffaffung ber ßottüd^cn 2Belt*

orbnung fann in ber £bat biefer ^unft befriebigenb beleuchtet

werben* £>a aber bie ©runblage biefer fo befcfyajfenen Unterfu*

djung immerhin eine djriftü'ctjc fein mufj: fo theilt er bci& @an$e

in jwei £hei(e, wiwon ber erfterc eine gufammenfteUung ber

bieber gehörigen Stellen au$ ber heiligen <Sd)rift unb au$ ben

ißdtern, befonben? 2ütguftimt6, ^rofper 2(quitanuä (ben er für

ben wtrEIidpcn £krfaffer ber (Sdjrift über bie Berufung ber SSblfcr

bd(t)
2
), ©regor b; © unb @abtamt$ aufzeigt; ber zweite aber,

jcbod) aud) wieber mit Berufung auf SCuguftimtS , S-ufgcntiuS,

3fibor yen (Sevilla unb (Eafftebor auf bem 25obcn ber SReffegton

unb (Speculaticn ju beweifen fud)t, <25ctt i)abc burd) fein 23orher=

fei)n (^rdfeienj) bie 23c|en jur ewigen (Strafe prdbeftinirt, woburd)

aber keineswegs auegefprocfyen werbe, weber ©Ott habe jur <Sünbe

prdbeftinirt, nod) bic 35bfen feien burd) ^cotbwenbigfeit gebrungen

unterzugehen, fonbern eö fei ihre befe 23egicrbe, bie fte jur (©ünbe

bringe, unb biefe führe bie Strafe von felbft herbei*
3
) £>ic nun,

i) Ratramnus contra Graecos , in tom. II. Spicileg. D'Achery.

Parisiis 1657.

2) De vocatione gentium; fte wirb aud) bem tapfre £eo t. &.

jugefdjrie&en.

3) Concupiscentiae malum traxit eos ad eulpam, culpa misitad
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bie mit i(;m nicht übereinftimmen, fudfjt er baburd) gu miberlegen,

bcifi er ihnen auf feine SOßeifc nadmxift, fie geraden notfymenbig

mit \id) felbft in Söibcrfprua) ; unb bieS ift feine £)ia(eftif*

JDenn feien bie ewigen Strafen prdbeftinirt, fo feien e§ aud) t>tc,

mekl;e fie treffen* &abä fommen nocl) tiefftnnige Bemerkungen

über bie 9?otl)menbigtat ber ©nabe unb Ik (Scl)tt>äci)e beö freien

2£it(enö yor, Jpincmar faf> fid) in ber @d)rift be$ 9Ratramnu§

angegriffen, unb fcfyricb eine ©egenabfyanblung , von ber mir nut

nocl) bie 23orrebe fyabcm
4
)

Slmolon, (^bifdjof t>on £non, mar @d)ü(er be§ 2(gobarb

unb 9)?itfd)ü(er beö Storni
5
) 35et feinen gettgenoffen ftanb er

in grojlem Slnfehcn, megmegen er aud) in ben $ampf ber Sage

mit hineingezogen mürbe* Heber ©üttfd)a(f fcfyeinen tl)m Slnfangö

fa(fd)e SBcrtc^te ^ugcfommen ^u fein, unb ^mar, mie mir annef)*

men bürfen, im Sntereffe be£ ^inemar unb burd) ihm 6
) 5(mofon

fprad) ftdj nun atterbingS in feinem erften ®d)reiben gegen ©Ott«

fd^aCf au£; aber er fugte nocl) ber £mtmort ein anbereS <Sd)retben

bei, in bem er ftd) über oiefe, 2Cngelcgenl)eit au6fprad); unb bamit

mar Jjincmar bejjmcgen uid)t aufrieben, mei( 2lmo(on d(;n(id)e

©runbfafee, mie ©ottfcfyalf, tl)m 5U haben feiern ^inemar fonnte

fomit ben @i$6ifd)of yon &non nicl)t unter feine 2lnl)änger btykti.

(Sr 9crfud)tc c$ bei i(;m fpater nod) einmal ; aber mit meit geringe*

rem Erfolge* £)enn er mieberrief, unb, tvtö für Jpincmar t>on bm

poenam. Unb fd)Ott Ü0rl;er : Verum quemadmodum aeterna fuit illo-

rum scelerum scientia: ita et definita in secretis coelestibus poenae

scientia; et sicut praescientia veritatis non eos impulit ad nequi-

tiam, ita nee praedestinatio coegit ad poenam. üßd SftailQUÜt tom.

I. p. 94.

4) Flodoard hist. Rhem. 1. 3. c. i5. p. 563.

5) Gallia christiana nova etc. a Dionys. Sammarthano, Paris

ab anno 1720 usq. ad ann. iy3i. tomo IV. p. 59.

6) Mauguin 1. c. Synopis p. i3. 14. $9f. Flodoard. 1. 3. c. 21.

p. 570. 2. roo ersäht wkt, £mcmar fyabe an 5lmofon in ^Betreff fceä

(&ott\d)cdf gefdjrieben. 5Uid) roar bie Antwort be$ %moion an £tncmar

gerichtet. 3Sg(. Agobardi opera. tom. 2. append. 149— 171. 179— 186.

3. @. @rtgena»>.©taufrenmater. I. 13



194

übelften $ofgcn war, bte Angelegenheit ging nun auf ben 9tacfy*

folger be£ Amolon über, ben heiligen SRcmigiuS,

9fcemigiu£, ^r^bifrf) of von Snon, war ein ftranjofe son

(Murt; über feine frühere @r$ic(umg tft ntcbtS begannt. *) Äaifer

Setbar ijattc ü)n $u feinem £offrwlan gemacht*
2
) Ü?ad? bem

£obe bee 2(molon würbe er (Sr$bifd)of von £non, welche (Stabt

bem ©ebtete be§ Serfjar angeborte. J£>incmar l;atte ben 23ricf be§

3(molon beantwortet, feinem eigenen noefy einen von 9^abanuö

beigelegt, unb aud) ben ^arbuluö von Säen veranlagt, an ihn ^u

fdjrcibem 2lbcr ber Brief fam nad) £«on, atö Slmolon fdjon

geftorben war» Unb fo war tk Beantwortung nun eine 2tngetc=

genheit beS SKemigiu^ £>ie Antwort richtete ftd; nadj ben brei

Briefen, bem be£ Jpinemar, bee *Parbulu6 unb bei? SKabanuS

SDlauruS. 3
). ferner fdjricb er eine Sibbanblttng über biefen ihm

fo wichtigen ^unft 4
), al£ Anhang, unb enblid) eine britte über

bie S-efttyaftung ber in ber heiligen <Sd)rift unb in ben Katern

niebergelegten göttlichen 2Bat)rl>eir.
5
) 2Öenn bie, welche gegen Jpinc*

mar unmittelbar ober and) nur mittelbar auftraten, ben ®ottfd)alf

ntdr)t gcrabeju sertbeibigten, fo war biefj bei £Remtgai§ ganj anberS.

<H>aS juerft bie duftere Bebanblung be§ ®ottfd)al6 burd) £mcmar

betraf, fo ta^cit er fte al$ eine graufame unb unerhörte, t>a man

in früheren Sa^unberten nid)t einmal mit ^dretitVrn, bie man

nur mit ©rünben $u beftegen hatte, fo verfahren fei.
6
) 3n ber

1) Gallia ehrist. nova, a Sammarth. tom 4« p« 61.

2) Spicileg. t. 12. p. 111.

3) Sö^er audj ber Xitel ber Antwort be$ JKetmgiuS: De tribus

epistolis. Mauguin loc. cit. tom. II. part. I. p. 67— 118,

4) Solutio (aud) absolutio) quaestionis: De generali per Adam
damnatione omnium, et speciali per Christum ex eadem ereptione

eleetorum. Mauguin ibid. p. 118— i65.

5) Libellus de tenenda immobiliter scripturae sanetae veritate

,

et sanetorum orthodoxorum Patrum auetoritate fideliter seetanda.

ibid. p. 178— a3o.

6) Sed et de ipsis flagellis et caedibus, quibus seeundum regu-

lam saneti Benedieti dieitur adjudicatus, quibus et omnino fertur
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©treitfacfye fefbft a6er trat SKemigiuS theifweife auf bie©eite bcööctt-

fd)atf, ber von einem 9^ccf>tii(dubicjcn , wie er ftd) auSbrücfte, nicf>t

verworfen werben fbnne, fo weit numttd) wirFlid) nod) bie 2ßal)r-

beit auf feiner (Seite feL Dttcfyt barum fyanblc c£ fid;, ob ©Ott

bie 23cfen ju ihren Vergebungen prabefrinirt (;abe, ober, waö

baffelbe fei, bbfe ju fein, fo ba$ fte nid)t anberS Fbnncn atö

gottlob werben* £>ie $ragc fei vielmehr bie, ob ©Ott, ber mit

©ewifjheit vorau$gefel;en fyähe, bafj (Einige burd) eigene 23erfd)ul*

bung gottlos fein unb in biefem gufranbe bis an i(;r (Enbe »er*

Barrett werben, tieft burd) ein geredetes Urtl)ctt $u ewigen ©trafen

habe beftimmen fbnnen, xvtö bann (EinS ift mit ber Vorljerbeftim*

mung ber ©trafen für fie; unb bieg wollte SKemigiuS bejaht wiflen*

£>abei tiefj eS aber 9cemigiu§ nicfyt beruhen* 2(ud) bie vier

SJrtifel, t>k auf ber ^weiten von Jpincmar veranftalteten ©nnobe

von £luiercn im 3al;re 853 abgefaf3t worben waren, griff er an*

%lad) bem erften fd)icn i(;m >§incmar bie ^prabeftination ber 35bfen

^u ewigen ©trafen gelaugnet gu (;aben, mit 9vuefftd)t auf ihre

©ünben, wenn er fd)on $ugab, baß ©Ott ilmen bie ewigen ©trafen

vorher beftimmt habe*

Üftan ficht übrigens, wie unHar bie 5mfid)ten einanber gegen-

über ftcl> verhielten, unb wie man tl;eilweife nid)t um 23egrijfc,

atrocissime et absque ulla misericordia pene usque ad mortem
dilaceratus, quae moderatio et mensura juxta pietatem Ecclesiasti-

cam et Sacerdotalem, sive Monachalem vereeundiam servari debuerit,

ipsi potius apud se judicent.

De illis vero sententiis, quas et antea praedicasse et tunc in

synodo proposuisse, nee ullatenus mutare voluisse firmatur, ignos-

cat nobis unusquisque lector, ignoscat etiam Reverendus Epistolae

scriptor: Quia sicut jam superius, et ex divina, et ex paterna

auetoritate satls ostendimus, videtnr nobis sine dubio, quod illa,

quae de divina praedestinatione dixit, juxta regulam Catlio-

licae fidei vera sint, et a veridicis patribus manifestissime confii--

mata, nee ab ullo penitus nostrura, qui Catholicus haberi vult,

respuenda sive damnanda. Et ideo in hac re dolemus non illum

miserabilem , sed Ecclesiasticam veritatem esse daninatam. Mauguin.
tom. II. p. t. p. 107. 108.

13*
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fonbern um £Borre ficf) [tritt* 2ln SRemigiuö ift befonberä ein

l;eiliger ©fer fehr &u toben, unb bk djriftlidjc >Wilbe, mit ber

er gegen ben unglücklichen öottfcfyal? verfahren mifien wollte,

fo rote cnblid) fein freimütbigee unb mutfjigeS 25enef;men beut

gewaltigen J£üncmar gegenüber«

2Ba£ er in feinen (Schriften über tiefe Sehre ntebcrgelcgt hatte,

ba$> lief? er auf bem CEoncilimn yon 33afcncc unb einigen anbern,

mie gu Sangreö unb (&a9oniere3, betätigen* *) löte betref-

fenben (Eanonen be£ erften Gonctlä (ju JBalcnce) mürben von üfti«

colauS I,
2
) alö richtig erfldrt,

@o hatten ficr) bic Seitgenojfen in ber ©trcitfaef>c jmifcfyen

(23cttfdr)al€ unb Jpincmar getbcilt, £bfd)on aber burcl) ben s^)apft

9?icolau£ ber heilige OtcmigiuS ben (Sieg baoon getragen hatte, fo

mar bod) tk anberc gartet noef) ntcfyt beruhigt, unb befcfyulbigte

ben sprubcntiuS, ©ottfd;>alf6 £el;rc, bte eine oerfctyrte fei, $u ber

feinigen gemacht gu haben*
3

)

(So begreifen mir audj bie (Stellung be§ (£rigena in ber

bamaligen Seit» (Er hatte in ber Zi)at feinen ftetnbcn gegenüber

einen harten (Stanbpunft* £>ae SÖeffe, xvtö er tf)un tonnte,

1) Concil. t. 8. p. 134—139. 690. 691. Um fcen Rieben su

erhalten, würben bie (Janonen be$ (SonciB son CUuerct) ((üftyterffl) nicfyt

»erädjtlia) gemalt.

2) Hincmar. op. t. 2. ep. 24. p. 291. 292. Der 33rief ift fcom

3. 869 an ben Srabifdjof (SgÜon tton ©eng. 93aJ. über fcte Sefrahguna,

fceS £onci(ienbefd)(uiTe$ fcurd) 5^icofau^ I. Annal. Bertin. ad. ann. 859.

Ultfc Mabillon an. tom. 3. pr. p. 7. 8. lib. 35, n. 98. 9?arf) £)Ü1Cmar

fO^rieb ber <J)apjt: Nicolaus Papa, pontifex Romanus, de Gratia Dei

et libero arbitrio, de veritate geminae praedestinationis, et de san-

guine Christi, ut pro credentibus omnibus fusus sit, fideliter con-

firmat et catliolice decernit. (Eben fo tte Annales Bertiniani, nur

mit StuSnafyme be$ SßorteS Papa.

3) Qui (Prudentius) ante aliquot annos Gotliescalco praedesti-

natiano restiterat, post feile commotus contra quosdam episcopos

(sc. Hincmarum ejusque asseclas) secum haeretico resistentes, ipsius

haeresis defensor acerrimus, indeque non modica inter se diversa

et fidei adversa scriptitans. mortuus fuerit. Annal. Bertin.
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war, ficfy nia)t ju serffjei&ttjeii, bie SfBortc, bie er fprad?, in btc

(*rbe atö ©aamenforn far ft'mftige SSifbungcn rutyig &u legen unb

baö Oiutc unb 33ortrejf(id?e bcrfclben ihrem eigenen 2öertf;e ju

überfallen, ba$ weniger G5ute baran aber ber Läuterung anzuver-

trauen, bie ber ©eift ber 9}cVnfd)hcit unter ber Leitung unb nad)

ber 51norbnung be6 göttlichen ©cifte£ an jebem footyen ^prebuete

von fctbft vornimmt» £)a6 28cfcntlid)e feiner £ef;re über bie tyra*

befrtnation unb ba$> 23erf)älrnifj berfetben ju ben gegenüberftehenben

£*ehrbcgriffen unb ju bem ber Svircfye überhaupt wirb im ©pftem

entwickelt werben»

£>ic 2(bhanblung be6 Grigcna
4
) beginnt mit einem Briefe

an Jpincmar unb ^arbuluö , tk ihn ju biefer (Scfyrift aufgeforbert

hatten. 5
) Gr brücft feine greube barüber au6, baj? ihm ein fo

wichtige» ©efdjäft übertragen werben fei; mit ber fäteubt aber

aud) feinen &anl für ba$> grojk Vertrauen* $)l\t S5cfc^ctbcnf)cit

fprid)t er fofort von feinen geringen Gräften; aber er füj)(t ftd)

ftarf a
u bem Unternehmen burd) ben ©tauben* S)a fte mit ber

Regierung ber £ird;e fid) vor^ugSwcife bcfcfyäftigcn, bleibe ilmen

feine DJtujfe jur Kontemplation unb ©peeufarton; ihm aber ift

burd) ben £onig geit unb Dcuhe gegeben, ber 26ci6f;cit in il)ren

(Spuren burd) 35efd)auung nachzugehen. 2öa§ bk Arbeit ©utcö

habe, i>a$ fotte man fcfthalten, unb (wie fd;on Sfacwftinuä gefagt

hat, bem er hier nad)fprtd;t) ber fathofifdjen Svtrcfye gufdjreiben;

xva$> aber weniger gut fei, fotte man ihm aU ÜDtcnfdjcn sergcU

hcn. 6
) ©egen baZ Gnbc mahnt er, gewijfe 2(u$brücfe nid)t

4) Mauguin Vind. tom. I. p. io3— 190.

5) Sie Sluffdjrift fceS %im$mmQ$t>viefe$ ijl: Dominis illustribus et

merito christianae fidei tuendae praestantissimis atque dfoino Epls-

copalis gratiae dono desursum a patre luminum muneratis Hing-

maro et Parthulo. p. 109.

6) In hoc itaque opusculo nostro, quod ad testimom'um vestrae

orthodoxae professionis vobis jubentibus scribere curavimus, quae

vera esse perspexeritis , tenete, et Ecclesiae tribuite, quae falsa

respuite, et nobis, qui liomines sumus, ignoscite, quae dubia, cre-

dite, donec aut respuenda esse, aut vera esse, aut semper credenda

esse praeclpiat auetoritas. ?ß$U August, de vera relig. c. 20.
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mtjjjuserfrehcn. (So , wenn er son einer öleicfybeit ber gott(i$ai

*Prdfcienj unb ^»rdbeftination fprccf>c, habe er nicf>rö anbers bar=

unter gemeint, als bie Einheit ber cjbttliefyen (Subfranj, in ber

fie t)erf)dltniJ3maj$ia, (Ein6 ftnö u, f. f.

£>a£ öan^e i|*t in neunzehn Kapitel abcjetbetlt. <2d?on im

erften ajbt er ba6 ^rmeip an, bah ihn bei fetner Unterfucfyuna,

leitet, fo tpeit fie eine pbilofcpbifcfye ift, bah inbefj aber and)

bei ßka,enffdnben bch ©laubenä feine 2(mr>enbuna, finbet, u>ie in

ber 9eejcnrt)drtii)cn /
wah rt>ir r>on felbft fd)liefjen muffen* (Eriqena

glaubt, bafj jebe $raa,e ^urc^ wer adftiqe .Operationen felbft

werbe, burd) £)ioifion, Definition, £)emon)"tration uno Wxiirffo.

(Er ift aber weit entfernt, einen ©eqenftanb , ber mitunter nur

burdj bie Siuefprud^e ber Ojfenbaruna, iiax werben f'ann, burtf)

feine ©ialectif $ur (Entfcfyeibuna, ^u bringen. £>e|]rDea,en fuhrt er

feine 23enxifc auefy au$ ber tyeiL <^d>rift unb au6 ben 23dtern. ')

Snöbefonberc ift eö f)ter ber heilige Sluquftinue, auf ben er fid)

fefyon bejm>eam meiftene begeht, weil öcttfc^alf felbft sora,ea,eben

tyatte, auö biefem .qefdjcft $u haben. Qu biefem CEnbc hebt er

oft fel;r lanqe «Stellen aus, um fie fobann ju entwickeln. 2
)

Ueberljaupt fühlte er fiel? ju biefem tieffinniajten ber £ird)em?dter

fefyon burd) feine eigene ge«fäg€ £krwanbtfd)aft fehr hinqe^oejen.
3

)

£)a ch inbefj begannt ift, wie oerfd)ieben fidt> bie 23dter über

biefen fcfywieriam , unb bk Speeulatictt anreqenben $unft qcur-

theilt haben; fo muffte er aftetiringä auf Stellen fommen, bie

\\m\ ntcr)t ^ufaqtem £>ae waren alle jene, bie tieben ber 23or-

herbeftimmung jum emiaaa &eben aud) eine 23orherbeftimmuna,

$ur 23erbammuncj , alfo eine jroeifaa^e ^rdbeftination au&fpracfyen,

ba (Ericjena nur (Eine allgemeine jur (Selia^eit annahm* 23on

1) Proinde, ne nostra ista ratiocinatio videatur nulla dirinac,

seu humanac auetoritatis formula esse suffulta
,
quid divinae scrip-

turae paginis, quid saneti patris Augustini dictis potest effici, in-

vestigare debemus. Cap. XI. p. \di.

2) Pag. i53— 164.

3) Pag. i53. n. 4« l84« 1 85. n. 6.
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folcfyen Litern nun behauptete er, fte haben fiefy einer uneigent*

liefen, übel angemenbeten Dvebeweife bebienf*
4
)

2Sa£ ben (5>ottfdr>alF betrifft, fo betyanbelte ü)n (£rigena in

tiefer Slbbanblung al& einen Jgwirttifer. 3CÖir ftnb aud) überzeugt,

Da |3 ©ettfdfjaffö -ehre von Grigena am fdjärfften aufgefaßt worben

ift; benn einmal fprid)t bafur fein uberragenbeä Salent, unb bann

ber tlmftanb, bafj bei ben anbern gleichzeitigen ©c^riftfrettern fo

viel fid) 'IBiberfprecfyenbeö vorkommt, in btö bura) bk 2lbl;anb*

hing unferS £i;eologen allein ein erhellenbeö £id)t gebracht werben

f'ann, £)urd) u)n wi|]en wir eigentlid) allein, um wa§ e& fiel)

hanbelte, ober wenigftenS bod) l;anbeln follte; benn biefj ^Un

war fo fielen unklar, weswegen ftd) ber (Eine nur gan$ im

2ll(gemeinen l;ielt, ber 2(nbere aber etroaö ^vecielleö l;erau$()ob,

bem nid)t wtberfprocf)en worben mar* 5
)

£)en <2>cf)lufj bilbet eine fel;r ergreifenbe Slnrebe an btc

2Öa()rheit* 2lber eä folgt, xvtö weniger anfpricfyt, nun aud) ein

2mathem, ba§ er über bie au£fpritf>t, bk eine zweifache ^räbe*

ftination, fo wie er fte beurthcilen muj}, behaupten.

Stuf ben Ctoncilien oon 23alenca unb £angre6 würbe btefer

4) Quamvis S. S. Auetores modo quodam abusivae locutionis

soleant dicere praedestinatos ad mortem, vel interitum vel poenam.

p. i3o. dx »erfianb barunter wotyl ntd)t mebr ai$> einen garten ©ebraueb;

ber Xropen, eine barte 9DMapber, mit 23ejtebuitg auf Dutntil. VIII. 6.

Pandect. XXVIIII. 3, i. XXXXVII. io, i5.

5) Die Herausgeber ber Hist. lit. d. 1. France fyaben tom. 5. p.

419—422 biefe 5ibf>anb»(una be$ drigena woty nur bejjroegen fo fefjr mit

tbrem ©eifer befetymufjt, weil fte feine QnnjTcr/t in fte Ratten; benn

fte Ratten ifm nun fdjon einmal, efee fte ifm lafen, sur 3Serbammung

präbeftinirt, eine ^räbefltnation, bte unferm @rigena in jroetfacber ^)tn-

ftd)t unangenehm fein muf?. 3$ werfe mter; Fetnegroegä sunt unbebingten

Sobrebner biefeS SSttanneö auf, ernenne gerne feine gebier an; aber td)

fann ntdjt umbin, meine fjödjfre üttifbitligung barüber au^ubriiefen, ba$

Scanner, bte miteinanber, roa$ fefyr s« loben, e$ auf f?d) nehmen, bte

nnffenfdjaftucben 33efrrebungen tbreS £anbe$ pon ber erfren 3eit ber 35if-

bung an ju befewbten, au$ ^partet'fitcfjt mebr ginfrernifj alö £tajt »er=

breiten, rote bte& bei (Srigena gans befonberS ber $alt tfr, wenn aud)

fSieki 9lnbere gut unb fd)arfflnnig bemäntelt roorben tfr.
—
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<2>d)rift beS (Erigena gebaut, auf ihr ©tft, wie ftd) bie Kanonen

ouebrütfen, aufmerffam gemacht, ohne bafj über Cmgena felbft

ba§ äkrbammungeurthctl auSgefprodpen worben wäre.

Snbefj fanben frdt) fvdtcr ©djriftftctter, bie ftd) bee Grigcna

wieber annahmen; unb 9JcatthduS von ?Jieftmünfter geht fo^ar

fo weit, ben g(oruö öu bcfdr)u(bt^cn , er habe bie Stbhanblung

beä £rigcna, um fie fixerer 3u cenfiren, 3uvor vcrfdlfdjt*
2

)

(Ein weiterer Suimvf bc$ 3eita(rer&, in ben (Erigena eben fo

fet)r, wie in ben über bie ^rdbeftination vcrwicMt würbe, war

über bie ©cgenwart (Ehrifti im ^acrament be6 2lltare$*

SBcnn wir un$ aber in biefen neuen (Streit nicfyt eben fo um*

ftdnblid) einladen, wie in ben erftern, fo liegt bk Urfaet)e bavon

barin, bafi bie nähere ftrage für un§ bejjwegen ihr befonbere»

Sntcrejfe verloren hat, wert ©rtgcnaö @d;rift über btefen ©egeh*

ftanb fcfyon fehr frühe verloren gegangen ift, unb bie £ritifd)cn

Unterfucfyungcn über biefelbe bie (gacfyc nur um fo verwickelter

gemacht f;abcn. 2öa6 (Ertgcna über biefen ^>unfc gelehrt haben

fonnte, frmn nur aus bem (Snftcm beflewen wahrfd)einlid) ge-

macht werben, ba(;er bie äußern Unterfudmngen für un$ von

feiner
s£cbcutung ftnb, ö

ubem, ba btc JpülfSmittel baju nidjt

mel;r in unfern fanben fidt) befinben.

*J>afd)afiu§ DxabbertuS, 9Jiond) im fran36ftfd)crc Svlofter

(Eorbie, unb nad) ber im 3ahr 844 erfolgten Slbfefcung be$

28ala, 2lbt bicfeS £loftcr6, welche SBürbe er fnbeg fvdtcr felbft

wteberum niebcrlegte, fd)icfte an bk ?)?6ndje bc£ neu geftifteten

teutfcfycn Softem? (Eorvcn eine 2Jbl)anblung über btö GkiKimnifj

bes 2lltar6facramcnt3, um ihnen barin öu geigen, xvk fte bie neu

'beerten unb noa) öu befehrenben (Saufen in biefem Shcilc bat

cfyriftlidjcn Sel;re unterrichten feilten. Slber er l;atte gu biefem

gweefe gewiß ben verfcl;rten 2£cg cingcfcfylagen. Swar t)at bie

erfte 23crrunbigung einer neuen Schrc immer nur mcl;r ober

weniger, einen apologctifcfycn (Eljarafccr; auefy fcl;en wir an 9iab-

1) Matth. Westmonast. Flores historiaruin. ed. Francof. i6oi.

p. 172.
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bertuS fcfjon, obgfeiel) er nicfyr immer gtücftid) barin war, btö

(Streben beö geitaftetö, ben ©tauben jutn SBiflfen gti ergeben;

aber bcnnocf; ift eö mcfyt ju bittigen, wenn er in feiner Stbbanbtung

meiftenS nur ^amit fiel) abaab f bie 9fögä$Mt be6 an fiel) 5Bunber-

baren in bem genannten ©acramente nad^uweifen unb §u erklären,

mel;r atö bamit tk SScbcutung fyersorjufyeben, hk c£ für ba$ efyrift-

(tdt)e SBewujjrfem unb Scbcn f;at 9iur burd) ba£ (entere äkrfafyren

wirb aud) bau erftere um fo gtueftid)er von Tratten geben, unb fo

sert\i;rte ^afefyafiuS 9vabbertu6 bie @adje gerabe^u* £>a6 ift ber

9£atur ber gottfidjen £et;re unb ber ^uffaflunalwcife be$ £ftenfd)en

angemeffen, bafi bie DJttttetbarfcit bc§ SÖijjenS auö ber Unmittel-

barkeit im ©tauben hervorgeht unb fiel) barauS cnrroicMr* 9?id)t

umgefebrt entwieMt ftef> ber ©taube au§ bem SÖijjcn* 2öenn

CtyriftuS feine £(poftet fetbft gewarnt f;atte, über innere SSerbdtt^

niffe ber ©ottbett $u fpecutiren, fo hatte biefe SBarnung große

23ebcutung für fte atö bie erften äkrtunber feiner Sefyrc, wenn

er auef) bamit für alle guFunft ba$ tiefere 9?acfyben£'cn ntefyt

verbieten wollte, ma6 gegen ben ©etfi feiner eigenen &e(;rc

gewefen wäre. Suerft muf$ ber ©taube btö d)rifttid)e Sebcn

erzeugen, fetbft tebenbig werben, mit £)emut(>, (£brfurd)t unb

bem unmittelbaren ©efityte bcS ©otttid)en ben ©etft burcfybringen

;

erft bann beginnt tk 3>bee, bte tebenbig fcfyon ba ift, fid) ju

regen unb zum ftaren SBiflcn beö Zeitigen anzutreiben» £)a$

wußte DvabbertuS niefyt; e$ tag i(;m mehr baran, fefyon jefet in

bie Sftittetbarfeit be£ 2Öiflen§ einzuführen, ats ben tebenbigen

©tauben $u erzeugen burd) Jgnnwcifung auf ben unenb(td)en unb

^eiligen ©e()att biefeS $tyftermm& ©eine 2(b(;anb(ung t)at btoS

bie SranSfubftantiation jum ©egenftanbe, unb au$ bem

Verfolge berfetben gef)t l;eroor, ba|5 er met)r bie f(eifd)üd)e

atö bie geiftige <&eite bcrvorgefefyrt t)abe. Söenn aud) t>a$,

wa6 über ©eftatt unb 2Bat)rl;eit (SScfen) gefagt würbe, 3(ncr-

Nennung verbient, fo festen er bod) fefyon feiner g>eit zu weit

öU ger)en, wenn er aud) nod) behauptete: bafi nael) ber Qtonfe*

cration ba$> Steift unb 35tut 3efu Gtyrifti wal;rl;aft auf unfern.

Stttdren gegenwärtig fei unb $war eben ba& ftteifd), xva&

von ber Jungfrau ^aria geboren ift, am Äreu^e
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gelitten bat unb auferftanben ijt 1
) £)cnn ba§ &et*ttt

ift ctwaZ, tva§ fielen alö fteu er)d)ten, obfcfyon bei 2(mbrofiuö

eine ähnliche iöebauptung vorkommt, unb man glaubte, bat>

heilige 9Jiabl werbe fo ju einer gemeinen (Speife iKrabgewürbigt,

\x>a& Gbriftuä fctbft verboten habe. -)

Suerft mar e6 ber 9J?bmf) ftrebegarb in Gori>eu, ber 5lnftofj an

ber Sebrc beä SKabbertuS nahm; er machte biefen felbft barauf aufmerf>

fam, roae feine Behauptung ißcbcnPlid^rö babe; berief fiel) auf tlu*

guffinuS, ber bic 2i>orte ber Ginfefcung buref) GhriftuS bloö ftgür=

lieb genommen l)abe, (worüber an einem anbern Orte ju fprecfjcn),

unb fefet bei, cö wäre etwaö (ScfyaubererregenbeS unb Unheimliche*,

wenn wir ba& %ic\\d) bee JpeifanbeS mit Sahnen jerreijjen unb

lauen füllten, wie gemeine* Slcifcb, unb eben f o fein 23 1 u t

triftten m u j] t e n. ^>afct)afiu6 bikb inbefe bei feiner Befn* fteben,

un^ erft breifjig Jahre fpäter würbe fie ©egenftanb einc§ febr lebhaften

(Streite* ber Shcolegen. Dtabanue 9Rauruä, *Katramnue,

Grigena, Jpaimo, ®r,jbifd)of von Jpalbcrftabt unb ein Unge-

nannter nabmen Slnthcil. 2Ju£ ber 2öeife, wie Dlabanu* ben

(Streitpunkt faßte, fann unter 5lnbercm hervorgehen, wie fleifcfylicr;

biefer fonft fo geiftige ©egenftanb bchanbclt würbe. (Sr unter-

furf)t namlid), cincetbeiu? wa§ üom Scibe unb 25lute Gbrifti in ba$>

gleifcr; unb ba* s23lut bc* SDlenfdjcn übergebe unb ber 23erwanb=

lung, wie anbere gewöhnliche «Spcifen nad) Dfoturgefe^en unter-

worfen fei; anberntbeitö, in \va& bic 2ßirfung bc* beil. ®etftc&

gefegt werben muffe. Um fo ftärfrr mufjte baber ber ©egcnfalj

fein, ber in Diatram nu* unb (£rigena hervorgerufen würbe,

bie ba* geiftige Moment jum üorjüglicfyften matten.

2Borin aber im (Sin.jelncn bie Seigre be§ (£rigcna beftanben

habe, fann au* fdjon genannten ©runben nio>t mel;r au*ge*

1) Aclesse in S. Coena veram carnem Christi, quae nata est de

virgine, passa in cruce, resurrexit de sepulchro. 34) 8tu£ bitten,

meine eigenen SScrte bier nicf)t 3U mitJDeuten, alö ginge meine 21nfid)t

fdjtectot&in gegen 9tabbertu$, »on bem ia) nur tiejj glaube, er babe bie

geizige &eite 31t wenig beamtet; benn mein (Slaube ift nur cer ber Äircfye

an bie lebenbige ©egenruart (^^rifli im ©aframente be$ 9lltar$.

2) Joh. \ I. 64. To nveSfta cotiv ro L,ioonoiour, rj aao- ovx ojcpsuei.
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mittctt werben. Unter feinem tarnen ift fie nicfyt auf un£

gekommen. Db fie im eilften Sahrtyunbertc nod> vorbanben war,

unb ob cö wirftid) bie gewefen fei, auf bie fid) 23erengar berief

a(ö auf bie beä (Erigena, ift burdj eie neueften Unterfudmngen

mehr unwahrfcfyein(id) atö maf)rfd)ein(id) gemacht morben. 3
) (Dann

finbet aber aud) bie 23erbamrnung, bie über fie auf ^m (Eoncittcn

von 33ercettt im 3at)re 1050 unb gu sparte unter £6nig Jpeinridj I

auSgefprodjen mürbe, auf fie feine 2(nmenbung. SSir merben

fpäter nodj einmal auf biefe ©djrift jurudtommen, wenn mir

von ben verlornen iBücfycrn be6 (£rtgena reben merben.

2Bann (Erigena angefangen l;abe, fein größte* unb wicfytigfteS

Söerf
5u (abreiben, btö ü b e r b i c ^ a t u r , ift ntcf>t begannt* (£ben

fo wenig, mann e§ vottenbet morben fei.
4
) £)ie große 23ebeutung,

meldte biefe£:33ud) für bie abenb(änbifd)e
s2M(bung f)ätte t)abcn Tonnen,

mürbe felbft von folgen ber fpatern ©d^riftftcUcr eingefeben, bie mit

(Erigena fonft feine befonber§ nal;e geiftige 23erwanbtfd)aft Ratten,

mie von 2öi(l)etm von $ftaime£bur». (^cfyarffinnig bemerkt biefer

nod), "bafj, menn biefe (^cfyrift nicfyt fleißig burcfyftubirt merbe,

cö fdjeinen fbnne, alö weiä)e fie in Einigem von ber £ebre ber

t\itboüfd)en Svircfye ab f we(d)er 2lnfid)t wobt aud) ^>apft 9ticotauS I

in feiner (Station gewefen fein möge;«
5
) menn cö für une gU'id}-

3) ®. bie fcf)arfu"nnige ttnterfucfyung teö #r. $. SS. gaufö in feit

». iUlmann unb Umbeit Ijerau^egebenen X^eol. ©tubten unb
5£rttifen. 33b. I. ®. 755— 780.

4) Joannis Scoti Erigenae de Divisione Naturae libri quinque,

diu desiderati. Accedit Appendix ex Umbiguis S. Maximi. Graece

et Latine. Oxonii Anno MDCLXXXI. ed. Thom. Gall.

5) Composuit etiam (Joannes Scotus) librum, quem peri phv-

seon Merismu, id est, de naturae divisione titnlant, propter per-

plexitatem quarumdam quaestionum solvendam bene utilem , si

tarnen ignoscatur ei in quibusdam
,

quibus a Latinorum tramile

deviavit, dum in Graecos aeriter oculos intendit. Quare et Haere-

ticus putatus est, scripsitque contra eum quidam Florus; sunt enim

revera in libro peri pliyseon perplurima, quae nisi diligenter dis-

cutiantur, a fide Catliolicorum abhorrentia videantur. Hujus opi-

nionis partieeps fuisse cognoscitur Nicolaus Papa elc. In lib. V.
ed. Pontif. Angl.
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moh( nid)t fo entfdn'cbcn ift, ob üfticofauä biefe (Schrift im 9fage

gehabt habe, unb ntd)t vielmehr btc übet btc ^>rä&eftination, welche

ihm mächtige Seinfce, wie ^rubentiuä unb ^foruS, enveert hatte.

£)ie gan^e @d)rift ift in fünf Jöüdjcr getheilr. £>icfc ^lb--

thciluna, ift auä bem ©ofteme, ba6 hier aufgeftclit ift, felbft ent*

warfen« $Dic 9totur verfällt nad) ihrer SDifferenjürung in vier

£hctlc; bic üftatur nämlid)

a) fd)afft unb wirb nidr)t a,cfd)affcn;

b) fd)afft unb mirb gcfd)ajfcn;

c) wirb gefdjajfcn unb fcfyajft nid)t;

d) wirb nid)t gcfcfyajfcn unb fdjajft nicf>t.

£)ic erfte £>tjferenj| fann nur von ©Ott auöcjcfvic^t werben,

ber bic einu'gc unb legte ttrfadp von Altern ift; bic 5 weite

befteht in ben erften Urfaefxn ber &tnge, meiere bic ibealen sPrin=

eipien be§ ©cfcfyajfcnen finb; bic bxittc ift baö ©cfcbajfcnc felbft

ober bic äBtrtungen ber ibealen ^rineipten ; bic vierte mieberum

nur ©ott, au§ bem 5lilc(> feinen Urfprung nimmt. 9)iit Swcr'ficfyt

auf biefc Gintheiluna, ber ü^atur hanbclt er im erften 33uc^>e

von ©ott, von ber Art unb SScifc, wie ber 9ftenfd) ju feiner

(Erfenntni£ gelange, unb mie alle ©orteöcrc'cnntniij in bem enb-

licfycn 2Scfcn nothwenbia, befefjaffen fei; im $ wettet! von ben

idealen ^rineipien ber SBett unb vom' (Sohne ©ottes, fofern

nämlid) ber -23ater im Sogoä alle ©rimbe ber £Mnge jum iöor-

au$ gebildet hat, unb ben $Dienfd;cn fo gcfcfjajfcn, ba|l alle ©c=

fcfyopfc in ihm gefunden werben Bonnen. Sluä) wirb in biefem

3?ud)c al§ S'ortfeBuni] nod) bic £rtnität$lchrc vorgetragen* 3m
britten l;anbclt er von bcrSÖelt ber 2BirE(id)6cit* 3m vierten

aber fommt bic Anthropologie bee (Erigena vor* 3Bic inbefj SCUeft

von ©ott ausgegangen ift, fo fehrt in ihn ewig 2ll(c6 mieber

$urücr\ tlnb biefe Diücffehr ber £)ingc in ©ott ift ©egenftanb

be£ fünften 23ud)c6*

<Da6 ©an$c ift ber S'^rm nad) ein £)ialog 5wifd)cn einem

£e(;rcr unb feinem <Sd)ü(er*

JDicfc eben fo gelehrte alä gciftrcid)c ®d)rtft ift im Abcnb*

lanbc atö bau erfte philofophifcfyc unb thcologifcfyc Softem angu*

fcl;en. Unb wenn cS aud) bic allgemeine Anerkennung nid)t fanb,
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auf bie e$ trofc feiner gebier bod) geredete 2mfprudje t)ättc machen

Fennen, fo waren bk 3&een, bte barin ausgeflogen liegen, c§

bod), auö welchen btö ganje Mittelalter bie feinigen genommen

l)at; unb ^war ift bie fogenannte &d)o{a\tit eben fo barauf gebaut,

mie bie SDtyftiE, fo bafj mir (Stigcna al£ bie Gine fraftige Söu^el

anfeben tonnen, au§ melier beibe große SRicfytungcn beö Mittel*

altera berau£a,emad)fen finb*

9?od) eine anbere Arbeit be$ (£ri$ena l;at fiel) biö auf unä

ermatten, unb gmar bie Ueberfe(wng ber (£3d)olten bcS Marimuö

ju (Tregor von -ifta$ian$*

211$ im brei^nten 3abrf>unt>ert bie 5tlbigenfer auf bk (Schrift

über bie Statur einiget ©eroidjt ju legen fcfyienen, obmol)! fic von

ihnen nid)t begriffen mürbe, lie}] ^apft .§onoriuö III* fie aftent-

tyaibm auffucfyen unb verbrennen» *)

£)ie unerfreulichen ^3erbd(tni|je , in bk (Srigena mit einigen

hoben ©eifrigen in $ran£reid) Farn, fo mie bie Station be§

^apftcö werben von fvätern (gdjriftfteflern a!6 23eranla|Jung an*

gegeben , warum (Srigena ben franjoftfdjen .^Boben verlief unb ber

Önlabung beS Äonigö Sllfreb folgte*
2
) 2£ir haben aber fcl)on

aefeben, mit meieren @d)tt>icrigfeiten biefe Annahme verbunben

ift, mie aber bod) ?eme$meg§ burcl) bie franjofifa^en Äritifer bk

@ad)c fo ganj ungewiß geworben ift , mie c$ in ber 5lbfid)t ber-

felben lag, fte binjufteHem $ur unö felbft, bie mir einzig nur

um bie ^robuete feines? reichen ©ctftcS un$ fummern, fonnten

bie Umftanbe feinet £eben$ von geringerer 23ebeutung fein* @ie

erhalten aber bennod) 2Öid)tigfeit burd) bk ©rojle beö . Mannet,

bie u)m in ber ©efd)id)te ber 2öijjenfd)aft gu Zi)cii mtrb, 3ft

1) ÜBgf. ein 9Kanufcvipt bavott in ber 33t61iotf)e? be$ 35erge$

@. Sföicfyel (Du Mont S. Michel), roo gfeid) Slnfanjtf biefe 23emerhmcj

gemalt wirb. ItmftänMidjer: 5lu>ericb be XroiS — ^ontaineS chron.

p. 5i4. 5i5. ed. Hanoverae 1698. SSgf. Fabricii Bibliothec. m. et

inf. Lat. lib. IX. p. 4°2 -

2) Propter hanc ergo infamiam credo taeduit eum Franciae

,

venitque ad Regem Aelfredum, cujus munificentia illectus etc. Wil-
lielm. Malmesb. lib. V. de Pontif. Angl.
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eä un$ abtt nid)t gan$ gelungen, bie ©unfeuVitcn über fein

geben aufzuhellen, maö nur bem meglid) ift/ ber bie 2frd)voe

unb ^3i61icthcfcn oon ftranfreicfy unb (fnglanb burcfyfucfyen unb

benutzen rann, ein ©lucf, beffen icf) mxd) nicf>t erfreuen barf, fo

werben (gelehrte , nxtöje mit ben obmaltenben (Scfymierigtaten fo

gut ate icf) begannt finb, an mid) feine S'^berung ftclten, ber

id) unmeglidj entfrrecr)en fann. SjReiriC (Sorge folt cS a6er fein,

um fo mehr unb um fo tiefer in fein (Softem felbft eingehen,

um ben Ülnfcrberungen, bie bießfallö an mid) gemalt merben

Fennen/ um fo eher &u genügen*

20Ba§ bie duftem, fbrpcr(idr)cn 25er()a(tnitfe be£ (Ert^cna

betrifft/- fo wirb er un§ gefcfnlbert a(6 ein >9cann von fleincr

Geftatt.
v
j 5lbcr ben f leinen Sei 6 bckbtc ein fehr großer

(Seift £üc fpätern (gdjriftftcflcr wetteifern barin, bie (Scfydrfe

unb Klarheit beffelben ju erheben unb feine großartige 23ilbung

mit ben oorthcilhafteften färben ju fcfyilbern.
2
) <So groß bie

25ilbung unb bie (Ed)drfe feineS ©eifteä mar, fo groß mar audj

feine :5crcbtfamfcit
3
), fo ba$ man ihn ben GhrofoftomuS nannte* 4

)

gfetl feiner Slcnntniß ber gricd?ifd)cn (Sprache mar fefyon früher

bie D\cbc. £b unb mie meit er ber hebräifcfyen mdcfytig gemefen

fei, ift nicfyt beftimmt ^u ermitteln.
5

)

1) Ipse perexills corporis. WiL Malinesbur. 1. c.

2) Vir perspicacis ingenii — WiL Malm es. 1. c. Rogerus
Wendover in chronic, ad an. 883. Multae scientiae vir — Kicol. I.

in ep. ad Carol. Calv. supra laud. SSott Staxl b. Wahlen fagt 23 üf>.

»Ott ÜftalmeSfe., er fei burd) ca$ Sunber cer 2Bü7enfO}aft fceS (frigena

— miraculo scientiae ipsius fo cafcingeriiten geroefen, ba§ er e$ nid)t

geroagt frabe, burd) SSerftbjje gegen cte (Stifette ftcf> gegen @rigena aufbringen

JU iaffen. loc. cit. ferner: Joannes, dictus Erigena, monachus , in

divinis scripturis doctus, et in diseiplina secularium literarum eru-

ditissimus, Graeco et Latino ad plenum instruetus eloquio, Lngenio

subtilis, sermone compositus etc. Joann. Tritthemii de Scrip-

torib. eccles. I. p. 119. 120. ed. Coloniae 1046.

3) Multae faeundiae. Wil. Malm. loc. cit. auO) mellitae faeundiae.

4) Fabricius 1. c. pL. 309.

5) Dr. £jort fagt in feiner ©cfyrtft über ben Urfprung unb ten
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£>ie £>.ucUcn, auS benen (frujena fci)opfte, waren tbcitö

girie$tj$e jPbi(ofopl)en , tfyettö bie t)ctlia,e @d)rift unb bte 23ätcr.

<8eruf einer cfyrijtficben tyfulofopln'e ©. 44 unb 45. golgenbe$ : « Dafyin*

gegen barf e$, jur grofen di)xe beö drigena, nidjt al$ ein übertriebene^

£ob angefe^en werben, baf? er bie f>ebrätfcf>e ©pradje »erjtanben bat,

rooburd) aud) bie (Sage pon feiner $enntni§ ber arabifdjen unb anberer

orientalifdjen (Sprachen eine größere 3Bafyrfd)einlid)feit gewinnt. Denn

er corrigirt §. d. nad) bem fyebräifcfyen Xexte bie Ueberfefcung ber 93ul-

gata tton bem SSerfe ber ®eneftÖ: terra autem erat invisibilis et in-

composita, jum wabren: terra erat inanis et vacua. 5luc^ fdjeint

bierin eine neue 33ejrätigung feiner Otei\e nad) bem Orient ju liegen».

3d) frmn aber mit £. Dr. £jort über tiefen @e<jenjtanb in mefyr aU

bloS (5iner £>tnftd}t nid)t übereinstimmen. Sie ©teile, auf bie er jid)

bejietjt, de divisione Naturae lib. II. c. 20. lautet: Terra autem
erat invisibilis et incomposita; sie enhn transtulerunt LXX
interpretes; seu seeundum Hebraicam veritatem: Terra autem
erat inanis et vacua. SfBir iefyen , baf? (Jrigena nid)t ficf> felbjf alä

ben nennt, ber juerjt fo überfeijt, fonbern baf? er überhaupt nur bin-

wetfl auf bie Ueberfefcung, bie an bai £ebräifd)e ftd) anpaffe unb ibm

gemäjj fei. @ben fo wenig nenn^ er ftd) in ber Kummer 16 jo, wo er

suerjr barüber eine Betrachtung anjreltt: p. 57. Caetera considera simi-

liter, et quod sequitur varii tradunt. Terra autem erat inanis

et vacua: vel juxta LXX. invisibilis et incomposita, et

tenebrae erant super faciem abyssi. Alii namque terrae

inanis et vacuae seu invisibilis et incompositae nominatione, visibilis

creaturae ; abyssi vero tenebrosae vocabulo , invisibilis essentiae

unitatem ligurate intelligi Tolunt. £)ajj er ftd) übrigens nidjt aU ben

Iteberfefcer biefer ©teile fyabe nennen können, gebt auö 9?ad)jre()enbem

beroor. Der fyebraifdje £ert tyei£t alfo : )f\2\ ihn HiTl^ri pNHl bie

LXX 3nterpreten Überfe|en: >/ 3c yTj r
t
v äoqarog xai axaraoxevaarog:

bie @rbe war unftdjtbar unb nod> ungebilbet (f. p. a. rofj). £)ie\e

faffcfye Ueberfefcung ging in bie latinifcfye tleberfe^ung, bie Versio anti-

qua Ober ltala über. 3Sgl. Bibliorum sacrorum Latin. Version, seu

vetus italica, et caeterae quaecumque in Codicibus Mss. et anti-

quorum libris reperiri potuerunt: quae cum Vulgata latina et cum
textu graeco comparaiitur. opera et studia Petri Sabatier. Tom. I.

pag. 7, ed. Remis 1743. fol. @$ fyeifjt fyier: Terra autem erat
invisibilis et incomposita. Unter ben Perfcfytebenen lateinifäen

SBerfucfyen erbielt biefe ltala balb ben 93or$ug, obwohl fte alt bie Xodjter

ber 5llexanbunifd)eu Ueberfefcung mit oielen Mängeln behaftet war.
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£)a§ (Stubium ber cirtcdjifdjen ^hifofopbic, bie burd) tyn eijjentttdj

in ba£ 2(bcnblanb eingeführt werben ift, würbe von i(;m nicfyt

SUigujn'nuS sog fte niebt nur ben übrigen vor: de doctriaa christiana

II. ii. i5. fonbern betiente ftd) felbfr berfelben; auefy ben gegenwärtigen

5Ber^ Genes. 1, 2. überfegt er mit terra erat invis. et incomp.
in lib. de Genesi ad literam tom. 3. p. 189. 190. ed. Paris. i586.

ferner in libro XII. Confessionum p. 89. tom. 1. ©cfyon fange öorfyer

tyatte £ertuüian eben fo überfegt, unb ebne 3roeife( ber %tala jtd) be-

bient, bie fetyr alt ijr. Tertullian. de baptismo. p. 256. ed. Ri-

galtii. advers. Hcrmogen. p. 2-7 : invisibilis autem et rudis ; ebenfo

2-8. 2-9. 280. 281. ©efbjt i^ieronpmug, efce er bie ^Serbefiferung

ber Ueberfegung pornafym, nabm $u ber 3tala feine 3uflud)t, überfegte

imis. et incomp." mit ber 23emerfung: Ceteri (ofjne 3roeifef tie *Ber*

befferer ber 21feranbr. SBerfion) transtulerunt: terra autem erat inane

ei nihil (nihili). in Isaiam. Die Versio antiqua mürbe nad) ftranf-

reid) nnb Crnglanb verbreitet, etye tie burdj #ieronpmu$ perbejferte

Iteberfegung tat größere 9lnfei<en erhielt. 25eba betimte ficb ibrer unb

Diejenigen, tie junäcfrift au$ feiner ©cbule hervorgingen, ©efbjr Slfcuin

tiberfegt tiefe Stelle noch nad) ber %tala, mit ber Grrflarung: invisi-

bilis propter obscuritatem ; incomposita propter deformitatem.

Ale. commentatt. in sacr. scriptur. opuscul. I. Interrogation. etrespons.

in lib. Geneseos. inter opera ed. Froben. tom. I. Volum. II. p. 307. ©0
reid)t alfo bie 3tala bit 9Ifcutn ijiixauf, ibwcfyl tiefer felbjt nad) £tero-

npmuS ber smeite 3Serbefferer ijt. Sie Ueberfegung ber LXX mürbe

fd)on vorbem von 21quila, Xbeoboticn unb (2pmmad)U$ perbeffert. 3(quila

percinberte ben betreffenben 93er3 in: >; St yv >l
y *&«>/*<* xa\ ovd'iv x.t.?..

morauä tat fpätre inane et nihil entftanben ijt (vgl. £ierommtug).

X b e b 1 i n fyat : fj Se yr
t

ijv xevov y.ai ovStv ; ©pmmadjuS aber : )) Se

yq tjv äqyov y.a\ äSiaxairov x. r. ;.. 9Dfat Üfücfftcfyt auf tie\e 93eränbe*

rungen unb in ^olge feines eigenen (StubiumS ber tyebr. ©pradje fegte

£ierenpmu3 fpäter bei ©efegenbeit feiner grofjen Iteberfegung: inanis et

vacua. Hierouymi opera, cura et studio Vallarsii et Mafiei. Venet.

1770. Tom. 9. part. 1. pag. 21. dr fyatte fytebet tie antiqua ju ©runbe

gelegt, unb in fo fern fann tie\e Iteberfegung eine dmenbatten genannt

merben. So viel aud) £)ieronptmi$ ftct> baburd) SSerbienjt erworben

batte, unb fo fd)onenb er in SSejiebung auf tie versio antiqua verfahren

war , fo fanb boefy feine Arbeit fange feinen Eingang. 9?od> im fünften

Safyrlmnbert bebiente ftcf> £eo ber ©rofje ber alten Iteberfegung. Grrjt

©regor ber ©rofje fing an, von ber Iteberfegung be$ £. ©ebraurf) gu

machen. £)a er fie bem 35ijd)of Seanber von ©epitfa empfoblcn fyatte,

mürbe fie aud) in (Spanien begannt, gefragt unt fofort gebraucht.
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ttwa nur auf eine oberffdcfyftcfye SOßcifc betrieben* ©a§, maä bie

Seit unb bic Umgebung i(;m von JjMtfSmittetn nid)t gemäßen

konnte, um in btö 3Bcfcn ber cjrtcd^ifcl>cn ^(;i(ofovf;ie kicktet

einzubringen, bau erfe^te fein umfajfenber, ibeenreicfyer unb fd>arf=

finniger ©etft (£$ war für ü)n genug, &k ©rieben in tyrer

<2>vrad)e (efen $u fimnem (Seine geiftige Ktgenfyümftd^eit mußte

i(;n an tyiato eben fo fefyr atö an Slriftotefcä fejfem, unb baburdj

eben unterfcfyeibet er fiel) noer) vorteilhaft von vielen fvdtern

©djolaftifcrn , ba$ er aüfeitig mar» 3(n *)Mato 50g u)n btö

JpoI)c, (£rl;abene, 3&^nretd^e, unb bte gmcfüdje Uebereinfummung

mit manchen cfyriftüa^en gegriffen an; i(;n nennt er bm größten

unter jenen, bie über bie 2öe(t »f)t(ofopl;irem *) 5(bcr er mürbe

nidjt weniger burd) bie <2>d)drfc beö 2lrtftote(e§ angezogen, ber

fo viel £unft in ber fteftftellung ^ct 25egrtjfe bemiefen l;atte*
2
)

2Be(d) großes 3(nfe(;en hd tym bie fyeiü'ge (Schrift r;atte, merben

mir fpdter fefyen, menn mir feine Setyre über biefefbe vortragen*

3Cud) auf bie 23dter tydt er fef;r viel* SnSbefonberc auf bie

(Schriften beS vlatonifirenben £5ton«fiuS 5l"rcovagita, bm er

ben großen unb ö^tt^> cri offenbarer nennt 3
) 2(ud) von

©regor von D^agianj unb feinem Kommentator SQcarjmuS/, ferner

von ©regor von 9ft)jfa unb 2luguftinu§ fvrid)t er mit fef;r großer

(£f;rerbietung unb fül;rt (dngere ©teilen $um geugnijfe für feine

Sefyre am 2(ber er gibt ficr; feinem fo f)in, ba$ er fein eigenes

SO^it biefer »erbefferten Ueberfefcung beg £. war nun gewif? auefy

Crrigena begannt; wenigjtenS wäre e$ fonberbar genug, behaupten ju

wollen, e£ fei nid)t mog(ia), unb bie genannte Ueberfeljung: inanis et

vacua muffe ü)m wegen UnbeFanntfrfjaft mit ber tterbefierten Ueberfefcung

be$ £. jugefdjrieben werben, bte er jtd) felbft nid)t mit bejtimmten

Sßorten beilegt. Unfcre 9lnftd)t tjt a(fo bie, @rigena l)abe bei biefem

SSerfe bie öon £. öerbefierte Ueberfe£ung öor jtd) gehabt.

1) Philosophantium de mundo maximum. de Divis. Natur. 1. I.

c. 33.

2) £5en $lrijtotefe£ nennt er: acutissimum apud Graecos natura-

lium rerum discretionis repertorem. Divis. Natur. I, 16.

3) Magnum et divinum manifestatorem. ibid. 1. III. c. 8.

3.©. Srigena t>. ©taubenmater.i. 14
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Urrhctl l;tntanfe£t unb ftd) abl;a(ten licfjc, bie l;ci(igc ©djrift

felbft uerftel;cn $u fucfyen. *)

SOßcntcjc güa,e mögen fyinreicfyen, ben ©etft unb bcn (Etya*

raftet be$ Grigena ju jcidjncm

©eine gan
3
e ßrfdjeinuna, ift webet au§ feinet Seit, nod)

auä feinet Umgebung öu erftdren. SDie große unb reiche Statur

funbet ftdt> bet SBcfr, bie fte au§ bem 23or()erge()enben nid)t

erklären fann, mit Einmal an; fte ift plojju'dj ba, wie ein

SBunbcr, um in ba& geiftige Seben a(3 ein t>bf>erer ©eniu§ eins

jugreifen. ©eine ..Organifation war eine ber gtucfu'cfyen, bk eine

innere ungeftbrte unb friebensotfe Harmonie ber gefammten geU

ftigen Gräfte in ftd) tragt* ©afyer fein ©rang, aud) aujfer ftd)

nur JparmonifdjcS 9u flauen unb wilTenfd)aft(td) bar$ufteften,

9)?an meijj bei folgen ©eiftern nid)t
ö
u beftimmen, ob ftdj ba%

Unwcrfum gleid) anfangs in tynen als ein f)armonifcr)e§ mefyr

abfpiegeft, über ob fte if>re barmonifcfye 2mfdjauung auf t>a$> Uni*

xjerfum mehr Übertragern £)ie 2ßiffcnfd)aft will eine Univ>erfa=

litdt ber (Srfenntnifj , unb fann ftd) nur bann a(§ yotfenbet

anfetyen, wenn fie ba6 Unioerfum, fo mit cö mog(id) ift,

begriffen tyat. ©er menfd)(id)e ©etft, wie @iner gefagt I;at,

ber felbft 2£e(tgefe(je auffanb, ber menfd)(idje ©eift will

bie ©ebanfen ©otteä nacfybenlrem 2
) 3n folgen ©enfern

1) Non enim nostrum est, de intellectibus sanetorum patrum

judicare, sed eos pie ac renerabiliter suseipore: non tarnen prohi-

bemur eligere, quod magis videtur divinis eloquiis rationis conside-

ratione convenire. ib. lib. II. c. 16.

2) Der große Äeppler im: Prodromus dissertationuin cosmo-

graphicarum orbium coelestium demonstratus per quinque regularia

Corpora geometrica a Joanne Keplero Wirtembergico : ^ofgenbe

©teÖe barauä ift nad) £erber$ Ueberfefcung : «üffiie man Äcfrbarfeitett

jum 9?ad)ttfd) genieft, fo gewinnen roetfe (Seesen an tyimmlifcfyen Dingen

@efd)macf, wenn fte au$ ifjrer glitte ftd) sunt Sßeftretd) auffdjrciugen

unb bort umfyerfrfjauen. 28er fnenieben bie Hinfälligkeit ber menfd)(id)en

Ding.e ernannt fyat, ber roirb üon ber dxte fn'mmefroärtg jrreben . . . .

@ctte$ Sßerfe wirb er über 2ltfe$ tyod)ad)ten unb in tfyrer Betrachtung

eiue reine (Jrquicfung finben. ©rofjer JuinjHer bar 2öe(t! idi fd)aue
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«onccntrirt ficf> SCUeft &um (Softem, öcnn baö ift eben ü)r 33eruf,

bau a((Dcr6rcitctc 2Biffen mit jenem, baö fte auö ftd) fefbft erzeu-

gen, 5tt (Softemen 3u erbeben unb baburef)
5
u beroabrfyeitem

*ftad) bem (ebenbt^cn begriff, ber in i(;nen ift, roolten fie geftatten,

bi6 fie 5ur 3bee yorgebrungen finb, in ber üa$> Steak mit bem

Realen QüinS ift, ber öebanfe mit ber SOSeft.

Su einem fo(d)en Unternehmen waren bie ©ciftcSfräffe beä

Krigena in einem gteidj l;oben ©rabe yerl;anben. @r f;atte einen

Haren, burd)bringenben Sßerftanb, of;ne beßmegen gU jenen gu

geboren, bie ftd) auf biefem (Gebiete in fafter 23efonnenf)eit

abfdjtiejfen unb bau geben in Skeen nid)t kennen* (Sonbem mit

feinem (Sd)arffinn, burd) ben er fid) jum SDfciffcr ber £)ia(eetif

feiner Seit mannte unb bk künftige fd)uf, mar ein tiefeö, inniges

unb religiofeS ©emütl; in ber engfren 23erbinbung + (So mie au$

feinem überragenben SSerftanbe bie fd)arf- unb tieffinnigfte £)ia*

{ecttÜ ermud)S, fo bilbete fid) auö bem innigen unb son ^eiligen

<Seftu)(en ergriffenen ©emütfje bie fräftige 9)1 oft iE beflfetöem

tDa5u trat nod) bie kbenbige *pf)antafte be§ Krigena, bie i(;re

33a(;n ntd)t fo oft überfd)ritt, atö il;r uorgemorfen morben ift

<Da bie 9ticl)tuna, feines ©eifteä ftetö a(ö eine fjofjere, ibeale ftd)

emneS, fo mar fein cjanjeS £cbm mcfyr auf ba£ ©ottlidje, in bem

5tUcö kht unb mebl, aß auf bie b(oö irbifd)en SMnge unb greübeti

gerichtet; fein Seben mar ba(;er ein mefyr innerlichem, eine fortge(;enbe

fyetlige Kontemplation unb S5egeifterung* £)aju fam eine grofje

9vein(;eit ber (Sitten, eine burcfygdngige JpeÜigfeit M £i>anbe($ 3
),

ttjunfcemb bie 5ßerfe betner &äni>e, naefy fünf ftmjHtcfyen formen erbaut,

unb in ber Glitte bie (Sonne, 5lu$fpenfcerin ZifyteZ unb SeoenS, bte

naefy fjeifijjem @efe$ jügeft bie @rben unb tenft in oerfcfyiebenem £auf.

3d) ielje tie Sftüfyen be$ 9ttonbe3 unb bort ©terne jerjlreut auf uner*

meffener glur. 53ater ber SßMt, roaS Oeme^te cic^, ein arnteS, ein

Meinet, fd)road)e3 @rbgefcf)ö>f fo ju ergeben, fo fyocfy, ba0 e$ im @(anje

fcajle&t/ ein weithin Oerrfdjenber Äömg, faft ein @ott, benn er benft

beiue ©eoanfen bir.nad).

»

3) Anastas. Eibliotliec. in epist. ad Carolum Calvum : Joannem,

dico, Scottigenam, virum, miantum comperi, per omnia Sanc-

tum. ®. Gale. Testim. p. ,\, -
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i>a§, waö ben SBcifen eio,entßd) erft $um 2Beifen madjt unb feinen

achten unb wahren SRubm 6ea,rünbet* ^tolj war et nidjt auf

fein bobereä SBtjfen; wir entbeefen sielmefyr u6eral( nur eine fetyr

(icSenSrDÜrbüje 23efd)eiben()eit* SOßcit entfernt, bic Sebren ber fyeif,

©cfyrift geringe $u achten, fudjt er fid) auf fie unerfcfyütterlidj $u

ftetlen unb gu begrunben. 216er waö er auö ber Offenbarung

vernimmt, btö will er in fertiger ftreube unb mit rufynem

SDlutf)c atö ©efe£ bcS UntoerfumS auSfpredjen, jum l;od>ften

SBijfen vergären; ba^u fühlte er fid) son ©ott gefd^affen unb

berufen, Unb cö war ein großer 23eruf*
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IV.

Dan tom Xirspritnigc tor sytculativm flL\)eoio$ie unlr

iljwm </0rtgang* bis auf Me 3aten tos Crigina.

JDk £(?ätigfeit be§ Sotyanneö (Srtcjcna mar vor^ugöroeife

t»a()in gerichtet, bah »ofitioe Qtyriftentfyum fpeeufatb ju bcijrun-

ben, ober baö (£f)rtfrenu)um mit ber ^Wofo»l;te $u verfeinern

2luö btefem gefcfyicfytlid) vorftegenben 23eftreben ergibt ftd) aber

für Denjenigen, ber bah Aftern be£ (S'rigena roürbiget, bie Auf-

gabe, bie Senbenj biefeä fpeeufativen Styeofogen mit ben ^euben^en

früherer Sefyrer im (&;riftent()ume ju verbinben unb bah aufge*

funbene £>erl)ä(tnifj au^ufvrecfyen ; unb $roar ift ber gaben ber

Unterfucfyung fcfyon bei jenen anknüpfen, bie nad) (£f;rtftu&

bem 39t e ift er alh bk erften Sefyrer aufgetreten finb, unb

unter biefen vor^ugSroeife bei jenen, bie bah dfjriftentfjum am
meiften von einem f)b(;ern unb tiefern €>tanb»unfte au§ bar$u=

fteften fucfyten, b* l bei Sofyanneä unb ^auluS*
dh liegt aber fog(eid) offen vor 2(ugen, bafj mir l;icmit

gcfdjidjtlidj ctxvah berühren, n>a§ tt>iffcnfdt)aft(iet) fcfyon lange ber

©eamftanb eineä nodj nicfyt geenbeten (Streitet geworben ift, bah

&>er(;ä(tni£ ndmlid) groifcfyen Vernunft unb .Offenbarung,

SBiffcn unb ©taubem ©aruber jebod) Fann nur von bem

genügenb gcfvrod)en werben, ber in 2lbfid)t auf bie vorl;anbene

©ijferenj ben magren unb feften <Stanbuunft fd)on eingenommen

tyat. dh wirb aber von einem fo(d)en geforbert, lufj er feine

Uebergeugung in beftimmten, Haren (Sä^en vorlege, unb in

biefen feinen @tanb»unft aud? für Rubere begrunbe unb bewal)r=

tycitc. Unb fomit erginge je£t an unö bie gorberung, ber ge*

fcr)ter)tUcr)cn 2lbf)anbmng eine anbere rein wiflenfd)aftlicf)e vorder*

ge(;en $u taffen, in ber mir unfern (©tanbpunft angeben unb
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augleid) rechtfertigen. &£ir aber fehren bie <2ad)c um, unb ent-

wickeln unfere gewonnene Ucber^eugung erft bvinn, wenn wir

bie gcfefyicfytlidje (Entwicklung bor fpeculatioen ^cotogie felbft von

ihrem Urforung an bü> auf bie getten be$ (Erigcna werben bar-

gcftcllt haben, tmb glauben hieburet) eben fo fchr bem fircfylicfycn

ale bem \t>
t
f|"cn fd> af1 1 1 dt) cn Snterejje gU genügen, £)ae~ Diefultat

aber, i>tö fid) für une aue biefer Untcrfucfyuna, ergeben wirb/

feil ber 9)?aa£ftab fein, an bem mir bae fpeculattoe SQcomcnt

am Softem bee (Erigcna crmejjen m erben,

SDte Kufgajbc ber Gefaxte ber fpeculathxn Rheologie, fo

weit l;icr auf fte eingegangen wirb, fann nur gcloft werben,

wenn bie £>arftel(ung bcrfclbcn auf einer tiefen unb umfajjcnbcn

(Menntnijj vom SBefcn bee Gfyriftentbume beruht. £>ie 9coth=

wenbigfeit biefer 5(nfcrberuncj geht aue ber ganj natürlichen

-ißorau§fei:ung hervor, baj? 9?ia)te in feiner (Entfaltung unb

(Entwicklung ernannt werben fbnne, von bem ber Cvrunbgcbanfe,

ber Präger bee Ganzen, bunfel bleibt, SMe (Err'cnntnijj allee

Ä3cbcnö unb allee Sebenbigen überhaupt ift nur buref) bie 3bce

vermittelt, bic bem gebauten &c6cn '

bu (yrunbc liegt unb fiel)

burcr) baffelbc offenbaret , wenn es jenes £cbcn mirflid) fein foit,

für we(d)ce ce auegegeben wirb, £>ae Söefcn bee (Ebriftentlmme,

bae wir in feiner (Enüvicfutng für bk 2Bi|Jenfii)aft begreifen

wollen, muß bemnad) juerft in feinem Urfvrungc, unb ^war

naef) ber ihm 511 örunb liegenben 3bec erfannt worben fein.

£>icfc 3bce nun aber ift auegcfvrocfycn in ber SBcifc, in welcher

btö (Ehriftenthum fuf> felbft ber 2£elt anfunbigte. (Ehriftue fun=

btgte fiel) aber ber 2Beft an ale (Erlöfcr, unb ^war als (Er=

lefer von (Sünbe unb £ob; ^ugleid) aber aurf), unb ba$> fallt

mit bem elften begriff Rammen, ale ^erfteller bee neuen

göttlichen £cbene, SM* 3^ec bc6 (EbriftentbumS ift

bal;er bic %bcc ber ewigen (Erlbfung burdj ben Gött-

in enfdjcn, mcltfx (Erlcfung in ihren nahem Momenten ftcf> un§

barbietet ale gan^iie^c ^B i cb er h er ft eilung bee £cbcne auö

tem 5(bfall von (3cu unb 23erflarung bcjjeibcn in bat> m-

fyrüngltd)c, wahre unb gbtriiefye. £)icfe (\mc\c 3^c ift eine

lebenbige unb bie 2x>irf(icl;r\ir felbft; bal;cr beim auch tiaü (£()riften=
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tfyum alö Scben t>k JKealtfirung bcrfc(6cn in tyrer ewigen ©egcn=

wart barfteflr. £)ie (SHofunci ift, unb baburd) wirb fte junäd)ft

einleitet, augleid) £rfeud)tung bc6 ©efd)led)t§. 2(lö eine

neue <£rfeud)tung, unb $vat aU bie f)bd;fte, bie bem ©efcfylecfyte

von jeber geworben war unb il;m werben wirb, ift fte in 33c*

jie(;ung auf §f)riftuö eine Offenbarung, unb (Sr ber grbfjte

Offenbarer ber ©ottfyett. 3" tiefet Offenbarung ift bie

(£rlbfung erft gebeutet, fo wie bau (£f)riftcntf)um überhaupt in

feinem Sufammenfyange mit CtyriftuS als 2Bort unb Zi)at feine

einzig wa()re €>clbftbarftellung ift £>ie Offenbarung burefy ©jjrtffoö

fann ber frühem göttlichen Offenbarung ntdt)t wibcrfprecfyen , fie

mufj biefe vielmehr beftdtigen unb burd) if;re SBeftdttgung , bie

il;re Erfüllung ift, erklären unb für btö 23erftdnbni|} uerüoltftdn*

bigen. 9)2it ber (£rlo|ung fte(;t fomit bie ganje Offenbarung in

ber engften 23crbinbung* 3n (£(;riftuö f;at bie ©ottl;eit am
meiften il;re Jaulte abgelegt; feine £e(;re be$ief;t fidj auf bie Ur*

Offenbarung, unb ift dm fo Mittelpunkt ber fpdtern Offenba-

rungen, wie Gljrtftuö felbft Mittelpunkt aller Seiten ift

£)a$ gefammte 3Borf beö (ErlbfcrS ift oon feiner *pcrfon

nicfyt ju trennen, feine Stydttgfrit rufyete auf feinem £>afein.

£)cfjbalb ift cö eine >§auptfeite feiner £ef)re, bafj fte ü)n felbft,

feine sperfon, unb in biefer feine £(;dtigf:eit unb feinen 23cruf

funb gibt, ©eine &c()re ift bemnad) eine (SelbftbarfteU

lung; in biefer ©ctöftbarfteflunq finb aber audj bk anbern unb

tybcfyften Regierungen unb 23er(;dltnifie ber 2Bett unb ber ©ott=

l;eit gegeben unb erffdrt. 2Öer tt)n fiefyt, ftef;t b^n 33a t er*

*ftiemanb Pennt ben S3oter als nur ber @of)n, unb
wem cS ber @o(;n offenbaren will. £)a ftdj bie £cf;re

(£()riftt von ber ^erfon (Sbrtftt nid)t trennen faßt, fo fbnnen wir

eö unS aud) erfldren, warum er überalt giierft ben ©lauben an

U)n felbft verlangt. (£r fonnte nur bem Plar werben, ober feine

£ef;re tonnte nur bem üerffdnblia) fein, ber fie im (Glauben an

feine ^erfon feft ergriffen fyattc, weil eben feine £cf)re (Eins war

mit feinem £ebcm £>aS (Eigenfyümfidje, Sluögegeid^nete unb (Bbtt-

ü$e ber £cl;re ift bau Ct%ntl)umltcfyc, 2tu§gc$eic$netc unb (&ott*

lid)c feines fiebcnS, fo \vk feines Q3er()dfrnij]eS 511m S3ater nnb
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SU ber ÖBcft. 2£ir formen baljer fagen: bie Sebrc (Etyrifti ift bie

Sebre von (Xf>rtfto , weit in biefer aucr) fein Sebcn barcjcftdlt ift.

©eine £bätigr?eit unb fein 2öerE bleibt unbegrijfen ofync bie £raft

be§ (ebenbigen SöorteS, bai? nur auS i(;m fetbft fommen barf*

£)iefj ift ber gufammenfjang ber *perfon unb ber £el;rc (tbrtftt

§f;riftu6 nennt fid) bie 2öal;rbeit unb bah £tcr)t ber 2Bcft;

er nennt fid) bamit aber aucr; ben £ef)rer ber 2&af)rl)eit,

unb öroar benjenigen, ber c6 auf eminente 2Bcife ift (Er ift

£c(;rer ber SBabrbcit, roie fie ewig in ©ort ift £>enn wie er

Q(ctdf) ewig mit ©Ott unb ©ort fetbft ift, fo l)at er auefy ein

g(cicr) ewiges ©ottcSbcwufjtfcin , unb von biefem tl)ei(t er ber

SBctt mit/ er verfenft e§ in bah Sxwufitfcin bch Sftcnfcfycn* (£r

offenbart fomit eine SBabrtjcit, bk bie SH>af;rI;ctt an ficf> ift ober

bie ab fo tute £Sa(;r()eit $iih ©Ott unb offenbarer ber ©ott=

I;cit augteicr) ridjtet er bie ©pradje ©ottcö fetbft an bk

SÖ?enfcr)em (ES gibt ba(;cr feine SOSafyrtyeit, bie ber cr)riftticr)cn

cjtcidr) famc an Umfang, an Stcfe unb 2>nba(t; in ibr finb bie

©cl)cimnijfe be§ SRcicfycö ©otte£ aufgcfcf)(ojfem
x
)

Sur un§, bie mir l;ier bfo$ bie £ef;re beS (Sbrifrcntr)um§

verfolgen, ift bah J^auptmoment nacr; bem 23orbcrgegangenen

biej$: (EbriftuS ift bie göttliche, ewige, perfön(icr)e

SBafyrrjcir* 2Ser ü)n fic^t, fie(;t ©ort; mer i(;m glaubt, gtaubt

©ott, ber abfoluten 2Baf)r(;eit; wer mit ü)m jur ©emeinfcr)aft

1) Daraus gefyt fyeröor, wie »ief in ber @efd)id)te 3cfu barauf

anfomme, feine ^erfon, unb biefe im 3ufammenf)ange mit feiner Seljre,

ber abfofuten Sßafyrfyeit barutffelten. Die festen 93erfud)e in tiefem @e;

biete ber l?iftorifrf)en Zt)eoioaie (äffen mit Xertuüian fragen: Quid

dimidias mendacio Christum ? — totus veritas fuit. De Carne Christi

cap. 5. p. 362. ed. Rigalt Qütd) finden r>ter £aüater$ Sßorte nod) im^

mer tr>re 5nm>enbung: «Den Qjfyarafter einet 9föenfdjen, rooburdj er

ba$ ift, roaö er ift, fo inö 9iUgemetne üerroäffern, bafji ibm nidjtt alt

tat, wat alten 5S)ienfd)en gemein ift, übrig Meibt, fyeifit bod) woty nia)t

itw djarafterifiren. $8er tat @f)

r

ift entfyum djarafterifTren roid, mu§

ttym tat nid)t nelnncn, muf? tat befonberö beaeidjnen, befeudjten, ^er-

t-orfMlen, wat ifom eigentfnimfier; ift, unb ivoburd) et üon jeber anbern

Religion unterfefueben wirb.»
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be$ £c6end ftefy verbinbet, f;at ftd) mit ©oft uerbunben; burcf)

ibn finb wir mit bem äkter GinS geworben, £)ie göttliche

SBBat>rl>eit erzeugt überall aucl) ba§ ^6tttid>c Seben, unb baä 3n-

nerfte unb Sieffte be§ &ben§ ift eben bie göttliche £Ba(;rbeit

bejfetbeiu <So mürbe burc^ (EfyriftuS ütö menfcfyttdje 33ewufjtfein

unb i>tö menfcfytidje £eben §u(](ctc^ unb miteinanber §um (Sott*

liefen erhoben; bie (Möfung nimmt aber i(;ren Anfang im neuen

25cwujjtfein be6 ©laubenS* SDiefeö 35ewu£tfein ift" neu, weil

eä in ber bamaligen geit burd) (£(;riftu6 bem ©efcfylecfyte mitge=

tl;eilt würbe* 5(n fid) ift e$ ba§ ewige 25ewufjtfein, baS eben

beftyatb, weit cö ewig ift, fein 2Clter unb feine geit \)at 2llö

über ber Seit tiegenb fyat e$ ein inneres unb notbwenbigeö 23er*

l)ältnifi $u alter Seit, unb befjwegen fyaben bie f)bd)ften unb

geiftigften (Srfd)einungen in ben nicfytdjrtftttdjen Religionen eine

ä3erwanbtfd)aft mit ber abfotuten Religion beS Gbriftenttutmä,

unb biefe 23erwanbtfd)aft ift i()re eigene innere 2Öabrf)eit, unb

gerabe fo weit, als bie £>erwanbtfd)aft geht £)a$ §briftcntl)um

fann baber aud) bie ©runblage unb ^k SBafyrfjeit aller @e-

fd)td)te genannt werben, fo weit namtidj in biefer bie ©runblage

be6 Gebens bie Religion ift, xvtö fie aud) wirfttd) ift £)arauö

nun aber, ba$ im (Ef;riftentf)um bie vorausgegangenen Religionen,

bie jübifdje unb f;etbnifd)e, $u ihrer 2Baf)rl>ett unb äkrftärung

gekommen finb, folgt nod) nid)t, bafi §()riftu6 ber Reformator

ober Reftaurator ber alten Religionen war; er ftiftete eine neue,

unb biefe l;at nur als Urconftruction aller Religion, als Religion

im abfotuten (Sinne, 2>erwanbtfd)aft mit jenen fru(;ern, unb bieg

nur unter ben 23ebingungen, bie wir genannt tyabeji* £>ie cfyrift-

lid)c Religion ift ba(;er btö £id)t ber Religionen; eben barum

aber auc^ it)r ©cricfyt ; unb ta §(;riftu§ biefe Religion unS braute,

ift er ber Retig ionSftifter auf eminente SBeife unb im abfo*

tuten (Sinne* (Sein SBerf tragt ben (£()arafter ber (£wigfeit,

unb ift für alte (Swigfeir* £)eJ3wegcn t;aben wir auf feinen Sfabern
c

öU boffen, ber tl;m entweber gleich ober me()r fein tonnte« (Er

ber gifte ift aud) ber Se^te, unb SltleS ift in i(;m 3<* unb 5lmem

2luf ber (Ewigfeit feiner Offenbarung unb Seljrc berubt ibre 5111*

gemeinbeit; fie ift für tk 333 eft cbm fo febr, atä biefe von
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Anfang burdj ihn geworben ift. Tiefet Moment ift ta§r welche*

wir a(e taö uniu er fette ju bejeidmen pflegen« ©er <9ott=

menfd? ift nicfyt für ein 330(6, fonbern für bie £Oicnfd>hctr. 2luf

ber (Ewigfeit unb ber Unwerfafttät ber -Sebrc beruht cnblict) ihre

ftetc öcgenwart; fie ift überall, unb überalt ift fie caö SÖabrc,

SBirffamc, 25ctcbenbc unb >£eitcnbc ; ber ©eift, ber au§
Gott Ift

©a§ (Ebriftcnthum mar in feinem Urfprunge fein fertiger

33cgrtjf, fein wijtenfdjafttici) fcl>en burcbgcbtlbetcö unb nad? alten

leiten in fiefy abgefrfjfotJenci? duftem rett^töfer SÖabrbeiten. ©er

gbttfidjc ©etß ^eugte burd) feine hohe Sxaft juerft ein entfprc=

cfyenbeä göttliches geben* IDiefeä Sebcn würbe in ber Selge ®e*

genftanb ber Dkflcrjon unb 2(bftraction, als »on Sfujfen t)cr burrf)

ücrfcfyiebcne Stnfämpfttngen ber ©eift tiefer in fid) fetbft btncingc=

fül;rt unb gefragt würbe, n>ad er fei? —
Einfachheit in ber tiefften 25ebcutung ift ber (£ba*

rafter ber Scbrc 5cfu* <So fprid)t fie un6 au6 ben (Evangelien

an; fo hatten fie bie Briefe einiger feiner jünger nad). OZact)*

geahmt fann biefer (Öjarafter ntebt werben; er ruhet auf bem

innerften ©afein fclber. ©er göttliche Lehrer offenbart une in

tyr nur feine unmittelbare 2lnfa)auung, fein volles geiftigeä Sebcn,

fo weit wir biefeö ergreifen unb begreifen fbnnen. 2ü(cr weitere

©runb, aller 23cwcie unb alles Sengnifj ift für biefe Sefore fie

fetbft unb bie ^perfon bes Mehrere, ber eben bie ^erfon geworbene

SÖabrbcit ift. ©ic SKeben 3efu &n fein 23otf unb an btö ©e-

fc^(cdt)t ber DJccnfcfyen btlben fein (Softem; aber fie enthalten bie

©runblage ugb bie Momente eines großen <Snftcm6; in ihnen

ift bas bbcbfte ^rineip gegeben, btö fid) eben baburd) a(ö wirf=

lict)c§ ^rineip erweift, baf$ ce alle fprinetpien enthalt unb her*

gibt. DJcan fann vom (Ebriftentbum auefy nicfyt fagen, ba|l c6

von einem gcwijjen «Stanbpunft ausgehe unb eine beftimmte,

'

fcefonbere Stiftung verfolge; benn bas ift eben fein (Sbarafter, in

5i6ficr)t auf bie Sßahrheit alte ^tanbpunftc unb a\ic$iid)=

tun gen *

ö u entf) altem 5tber von biefer, für i>k 26iffen=

f d> a ft wichtigen €>ejte würbe bas (Ehriftcntbum in feinem erften

Anfang nidn betrachtet, ©ie Ucbcr.jcugung von ber Wahrheit
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feiner ^el>re war eine Ueberjeugung von Slngefidjt ju 9(n^cfidr)t

;

fie war unmittelbar im ©tauben an Die ^erfon (£l;riftt gegeben

unb in Der Äraft fciefeS ©taubenö ; in fo fern unb in fo weit

fcfyfofj fie alte anbere unb jcbe tt>iffenfcr)afttidr)c Ueberjeugung au$+

£)amit ift aber nicfyt gefaxt, bajü biefe Ueberjeugung eine ver=

nunftlofe mar* £)ie ewige Vernunft l;atte fict; ber menfcfytiefyen

Vernunft geoffenbaret; unb biefe ertannte atöbalb in jener il;re

(>ol;e 9>ceiftertn, fo wie tbre erfefmte sßefriebigung. 3* unmitte(=

barer unb fraftiger fiel) bie göttliche £Öabrl;eit anfünbigte, befto

inniger würbe fie vom vernünftigen ©eifte beö 9)?enfdjen ergriffen

unb fefrgefyatten im ©taubem JDcjjroegen fagt ein Beuge ber

gbttticr;en 2Bat)rt)eit unb mit i(mt afteanbern: "2ßa6 von 2t n*

fang war, \v>a& wir gebort, xvaü wir mit unfern 2tu=

gen ßcfel; en, \va& wir genau beobachtet unb mit un=

fern Rauben befut)(t f;aben, in 2tbfid)t auf bah 3Bort

be£ SebcnS, (ja! erfcfyiencn ift bah Sebcn, wir t;aben

c$ gefe(;en unb finb feine geugen, unb verfunbigen

euer; bah Scben, bah ewige, bah beim 23atcr war,

unb un6 crfct)i en) ; xoah wir gefeben unb ge(;ort ba*

ben, bah verfünbigen wir eurf); bamit autf) i(;r ©e-

meinfcfyaft mit unö fyabct, unb unfere ©cmctnfcfyaft

eine ©cmeinfcfyaft fei mit bem £>ater unb mit feinem

@ol;ne 3efu£ (Sfyriftuö*" <2>o wie eine grojle 3&ce ben

©eift be$ SÜZenfcfyen mit cinmat mddjtig ergreift, weit er in if;r

bie 2öal;n)eit unb bah geben erbtieft, unb me(;r ful)tt alh in

verftdnbtger Betrachtung ernennt; fo ergriff bie £ct;re, bie JJefuS

vortrug, bie Sunger, mit einer DJladjr, bie fie vorder nicr/t fann«

ten; biefe 9)cacr;t erzeugte ben eben fo mächtigen ©tauben, unb

biefer ©taube fanb feinen entfvrecfyenbcn ^tuebruef in ben ^Borten

:

Su wem fotten wir geben; bu J> a ft 2Bortc bch ewigen

£ eben 5? — ©er tieffre ©runb biefeö ©taubem? war aber fein

anberer, aih bk göttliche SiBabrbeit felbft, bte ftd) in d(;riftu$

ber 9Menfd)l;cit mittt)cittc; ber ©taube ift bah unmittelbare @ein

ber ferfenntnifj, ober bk unmittelbare 2Öal;ri)eit, bie ben ganzen

9Jienfcr;cn nadj alten ©eilen berührt; tiefen ©runb bc6 ©tau*

bcnS, b, f> bie Q33abrl;eit au^umitretn, war ber d)t ift ticken
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2Siffenfd)aft vorbehalten» Sftun ift aber bic S^ge/ wann biejc

2Bij|enfd)aft beö (EbriftentbumS ihren Anfang genommen habe*

SDicfe 2luemittehmg ift fd)mer» £)a im G()riftentl)um bte abfolute

5GBahrI)cit perfontid) geworben ift, fo ergreift ber SDtenfd) im

©tauben tiefe SBabrbcit; bic Sßabrhcit aber wirb eigentlich nie

ofwe bat SBiflcn bcrfclbcn fcftgehaltcn ; nur gibt eä l;icrtn fchr

vcrfdjtebenc ©rabe» S&ijjenfcfyaftlicl) vermittelt würbe fte von

feinem 2(poftel; aber wir finben bei einigen bcrfclbcn 2lnnähc=

rungen an biefc äxTmittclung» SÖdbrenb *petru£ unb 3aco-

b u § im unmittelbaren Glauben ftctyen blieben, unb in i()m alle*

Sicfyt unb alle £raft ber SBahrhcit unb bc$ Scbcnö fanben, fachte

SobanncS im (Ehriftcnthumc ben großen 3ufammcnf)ang auf,

in ben bajfelbe mit ber ewigen 2öcltorbnung gefegt ift; ^aulu§
aber ftrebte bic £auptibccn beö Gbriftentl)um§ innerhalb feiner

fctbft öu vermitteln* (So untcrfcfyiebcn fte ftd) von jenen SDtan*

nern bc$ ftarfen unb finbüd)cn ©taubcn§» ©aburd) ift aber ba&

(Eigcntbumtid)c cinee jeben noefy niet)t angegeben, fo wie ber Un=

terfa)ieb, ben wir jwifd)en ihnen entbeefen, nidjt bargeftcllt» £>a

wir in betben bic erften anfange ber cfyriftlidjen 2ßijyenfd)aft ent-

beefen, fo ernennen wir c§ at§ unfere Aufgabe, bei ihnen un$

langer gu verweilen»

©er 2lbftd)t Gbrifti, ber 2Bclt i>a?> ©otteSbcwußtfcin mit9u=

thcilen, unb bic Sbccn auäjufprccfyen, bic, als Urformen ber

2ßahrl;cit unb ber Grfcnntniß von nun an in ber SOBcltgcfcfyieJjte

fidt) bewegen unb biefc felbft Icbenbig geftaltcn follten, biefer 5lb-

ftcfyt mußte ein empfängliche^ ©emütb entgegenfommen, btö bic

mitjuthcilenbc SBabrbeit rein unb ungetrübt aufzunehmen im

(Etanbc war» 3n biefer ftdbtgfeit ber Aufnahme finben wir bei

ben 5lpoftcln feine auffallcnb bcrvorftccfycnbe 23crfd)icbcnl)eit; bei

Sobanneä aber wohl ein großem üftafj berfclbcn» 9)hn bat nidjt

mit Unred)t von bem nahem Umgänge btefcö Sungcrö mit feinem

Jpcrrn unb SDteifter, von bem 9vul)en bejjclbcn an ber (Seite unb

am Jj?cr
3
en beö öomncnfdjcn auf einen ©runb, ei» Urfadje im

©cmütf;e bc§ 2lpoftcl§ gefcfylojjen, unb tiefen ©runb unb biefc

Urfad)e eben in feiner liebevollen au&nabmölofen Eingabe an

Sl;riftu& gefunben» ©aß er ber fei, ben ber £crr lieb hatte,
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war feine l;odjftc ftreube, unb fein ganzes Seben l)tnburdj Fonnte

er bie (Stunbc unb ben Ort nidjt vergeben, wann unb wo ber

gottltd^c iüZctfrer juerft ü)n al$ ben 3ünger gerufen* 3of)J/ 35 ff*

©afj biefe Eingabe bie reine unb treue 2tufnaf)tne ber £el;re mit-

unter nid)t wenig bebingt t)abe, ift an ftd) fctbft ftar* ©ejfyalb

glauben wir aud) in 3o()anned ganj befonberä ben Jpeitanb ju

vernehmen; bah ewige 2Bort ertönt in feinem Evangelium Ffar

unb (auter an bk SBeft, bk tiefften (Saiten unferer Statut werben

buref) bajfelbe berührt unb tvah fonft fetnbfelig fiel) im 3nnem

gegenüber ftanb, wirb tyarmonifd) umgeftimmt §u ^eiligen lebend

vollen Slceorben* 9)tit biefer 5lufna(;möfd()igFcit ftanb aber nod)

in SSerbinbung ein lichter ©ctft, unb nicfyt ofme viele 35ebeutung

wirb ü)m al§ (Symbol ber Slbler gegeben, ber in bie (Sonne

fd)aut, tt>k 3o()anneö in bie ewige 2ßat)rl)cit, 9hm ift aber bie

Srage, wie 3ol)anne§ bie aufgenommene .Offenbarung burd) freie

geiftige Stydttgfeit wiebergegeben tyaU, b* l> wie verfielt ftd) bei

tym ber ©laube jum SBijfen?

©ie ©nofiä bzh 3o()anne$ ift bie contemplative, unb

wir fbnnen überhaupt fein geifttge£ Seben Kontemplation
nennen, ©er wefentltdje Ktyarafter ber Kontemplation ift unmit*

telbare Slnfdjauung bch Unenbtidj)en burd) bie 23er*

nunft, bk göttlich erleuchtet ift ©iefe Erleuchtung Fommt auh

bem ©tauben, burd) ben wir bau ©ottlidje feft, wafyrunb innig

ergreifen» ©ie 2mfd)auung befc ©ottu'd)en im ©tauben l)at at$

ndcfyfte Dftd)tung bau £eben, bah fid) bitben unb geftalten folt in

göttlicher $raft unb <2>ti)bnl)nU ©ie Kontemptation faßt bie

Religion atö tebenb, nid)t in ber !IKefterion unb burd) biefe

vermittelt, fonbem ath tebenb in ber 9)cacfyt ber 3^/ vermittelt

buref) ben ©tauben; bah £td)t ftromt frei in bah ©erntm), unb

eben fo wieber au$ bemfefben* ©er Siftcnfcl) , ber oortyer in einet

niebern Orbnung ber ©tnge ftanb, wirb baburd) ber l;6l)ern

2Bett ndf)er gebraut, wenn er biefe aucl) ntcr)t in votler £larf)ett

ernennen fann, weil bah reine, gan§ ungetrübte <Sd)auen erft

bann eintritt, wenn ber ©laubc aufbort, ©er ©laube l;at feine

innere 2Bal)rl)eit in ©ott; er \)at fte aber aud) im Snnern

unferes ©eifteS; unb fo gibt ber ©eift Seugnifj oom ©eifte, ©aö
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f)6djfte SM brt Sebenö ift febenbige JBcrctniiiun^ mit C^iott, au$

ber eine reinere unb vollere ©ottanfd)auung unb ein tiefercö

innigeres ©otteSbewufjtfein hervorgeht £)ie Einheit mit ©Ott,

in meiere i>a$> K()riftentbum ben ©eift aufnehmen tt>t(( , ift bie

(Seele be$ Sebenö unb feine (Seligkeit £>arauö cntfprincjt jebe

ibeale £raft, ein mdcfytigcS Seben in gettffd^efi 3been unb bie

f)bd)fte 35egeifterung,

2Bir l;aben bie Kontemplation in tyrem weitem hervortreten

§um Seben aufgefaßt; unb mujjen nun gu unferer Aufgabe

baburefy ^rücttommen, bafj wir ihr engere (Scfyranfen anweifen.

£)te Kontemplation bewegt ftdj im Kiemente ber £SijJenfcfyaft

nidt)t weniger, al6 bie (Speculatiom ©er Unterfdjieb ift aber

ber, ba$ bie Kontemplation mit freier Stydrigr'eit bie SöijTenfcfyaft

auö ihrem s1)rincip erzeugt, wdl;renb fie fid) §u gleicher 3eit b^n

begriff be$ ^prineipö nict)t flar mad)t; ba hingegen bie (Specu*

(ation bau ^rineip nidr)t nur hat, fonbern eö aud> atö folcfyeö

begreift* £)al;er fommt e8, i>a$ ^aulu3, bei bem mir bie

(Speculation finben, jur ©ialeftif feine 3uf
lu^ nafym, md(;renb

un§ 3ö(?anneö ofme biefe einen eben fo in ftcfy gegrunbeten unb

unerfd)utterlid)en , im ewigen 2Borte feftftetyenben £ef;rbegrijf

hinterlieg, wie ^auluä, freiließ ntcr)t als Softem, wie mir biefeö

un§ nad) bem jefcigen (Stanbpunfte bentVn. £)arauö ift e$

ferner ju erklären, bafj bie 3ohanneifc^e Sehre in einer emig

ungetrübten ^eiterteit bafteht, mahrenb bie ^)aulinifc^e an ihrer

(Sttrne ben f}o()en Krnft be$ naef) göttlichem Krfamen frrebenben

@eifte6 tragt 3n ber guverftcfyt beä ©laubenö aber unb beö

barauä hervorgegangenen KtfennenS finb beibe gleid).

(Somit ift e§ in ber Kontemplation bie göttliche 3bee,

bk mir ba§ SSorwaltenbe nennen muflem (Sie wirft mit ihrer

eigenen innern £raft, bringt jum Seben überalt hervor unb ftellt

biefeä bar in feiner 2Ba(;rheit unb in ber 9)?ad)t, bie *§ in ficr;

verbirgt 2öie ber ©eift vom (^6rtüd>cn ergriffen ift, fo ergreift

er biefee wieber+ 2£ie SohanncS in ber SÖahrheit lebte, fo

ftellte er bie 2Baf)rheit unb ktö Qcbcn in berfelben auf einfache

funftlofc Sßeife bar» £)ie Kinheit in feinem ©eifte ift eine frdf*

tige unb fruchtbare, bie von felbft 5
u ü)rer allfeitigen ©arftellung



223

bringt. £>er licfjtc, kbcn^olfe ^unft, ben wir tyiebei ben 9ln*

fang nennen Eonnen , entfaltet unb erweitert ftd) $u einer großen

(Sphäre, in ber bei ber reichten %ii\k unb Mannigfaltigkeit beö

(Mcnncnö unb Scbenö ber £)inge jugfeid) eine große unb frtebe*

volle (Einheit fid) ftnbct, in ber alö in ber Totalität attc SDlo-

mente ju ihrer 2ßat)rbeit unb bamit §u ihrer &>erfof)mmg (je*

tarnen finb. S)a6 SrCewim ift in ber Kontemplation ein

innerer febenbiger Stet sott £raft, S*ül(c unb Kinfjeit; aber fein

Gharafter ift bie Unmittelbarkeit/ in ber jebod) btö content*

flatm (Ernennen nicfyt weniger bie ©eftaft ber Kwigtö l;at, aÖ

cd bei bem fpeculatwen ber %a\t ift 2£a$ nun bei Sinnes
bem ©an 5cn einen befonbem Gfjarafcer gibt, ift bie £iefe unb

baö ft-eucr feineö ©emüt(;e5, bie Snmgfeit unb Sebenbigfeit feiner

(Seele; burdj biefe Kigentyümlicfyfetten feineö ©etfteS unb ©e-

mütbeS l;at feine Sehre einer fpätern ^eiligen unb erhabenen

SDtyfrif
5

ihren erften Urfprung gegeben, biefe lefetcre in ber 23e*

beutung genommen, in ber fie nicfytS 33erwerflid)eS tyat.

£)ie ©nofß beS S^ctnncä fud)t in ifjrem ftd) Jpalten an

ben (Glauben, an bie niottq, unb in 23erbinbung bamit, auf

metf;ap[)t)fifd}c 2Beife 9u verfahren, unb $war in fo fern unb

beßwegen, meil ber gottlid>c SogoS, ber in (Sf;rifto war, nid)t

nur als ba$> £id)t, tk 2£al)rf)eit, fonbern audj als btö £cbcn,

unb &war ba& watyre Seben ftd) funb gab* 2Bic ber SogoS von

Kwigfeit bei ©Ott unb ©ott felbft war, wie burd) i(;n alte £>ingc

geworben finb, wie er gulc^t Menfdjljett annahm unb ©nabc

unb £ßat)rf)cit braute, um burdj fie ju Äinber ©otteS unä $u

machen; fo ift aud) in ber Seljre vom ©ottlicfyen unb Mcnfd)*

liefen ber £ogo§ ber Mittelpunkt, unb beßl;alb fonnte fie md;t

anberö als metapbtjftfd) ausfallen* £a$ ©ottlidjc unb Mcnfd)*

ttdje greifen unmittelbar burd)- unb ineinanber unb werben @in§;

unb cUn btefeS ©urcfjcinanbcrgrcifen unb SmSwcrbcn ift cS, wtö
ber d)riftlid)en Söijjcnfdjaft i(;ren 2luSgang6punft unb il;r ewiges

^rineip sugleid) verlieh, fei cö nun in ber Kontemplation, i)k

btö ^rineip l;at, aber e$ nicl)t beiuußt, fonbern unbewußt ergreift,

ober fei eö in ber (Spcculation, in welker t>ic d)riftlid)e ©iafeftil
5
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bct$ ©ottfidje, in feiner (Einheit mit bem ©ftnfcfylicfyen, afä fein

ewiges immanentes ©efe| l;ak

£5ie befonbere Momente in bem Scf>rbegriff Johannes, bie

et balb auSeinanberhdlt, balb hiebet serbinbet, finb: SogoS,

(Sohn ®otte§, (EhriftuS, £icfyt, £errlia)£eit, SBahrheit, Siebe,

Scben, (EinSfein, ©emeinfa^aft, ©laubc, ©eift, 2Belt, 8^nftcrntß/

£üge, 23erberben, £ob, ©eridjt* 23alb gehen uon biefen gegriffen

jmei parallel neben einanber hin, halb werben brei mit einanber

uerbunben, halb wirb ber $rei§ ber Sbeeu weiter, halb fdjeinen

fte alle burd) einanber unb bilben nur Stne große 3bee, bie

f>6dt)ftc im gotttidjen $eid)e. 9tfö 2lpoftet hatte S^hanneö genug

gethan, wenn er verfunbete : ©er erwartete (Eh rtftus fei gekommen;

a(£ Sheolocj aber betriff er biefe l;bc^ftc ber (Erfdjetnungen unter

t>ct ©eftalt ber (Ewtgfcit, unb mir finben junäcfyft bei ii)m

baS witfenfcfyaftlicfyc Sntercffe befriebtgt, btö bie göttlichen unb

mcnfdjticfyen ©inge nad) ber SBatyrfyett, Nothmenbigfeit

unb (Ewig feit ju begreifen fudjt. 5tudt) barin fehen wir

3of)anneS, obfdjon er in ber Kontemplation fteht, fpeculatb

verfahren, bafj er ntd>t etxva yon einem ober bem anbern 25egrijf,

ben er als ^rineip anfleht, ausgeht, unb bk anbern einfeitig

ableitet unb unterorbnet; fonbern bie »erfdjiebenen begriffe finb

tl;m wahre Momente, bie einanber halten unb binben unb ben

Sehrbegriff auf gleiche SCBctfe bilben. <23elbft bk Negationen

ermatten u)r 0led)t unb werben wie bie pofitben ober realen

SDtomente eben fo geforbert als behanbelt, wie auS bem Greife

ber begriffe unb ^been erhellet, ben wir fo eben bejeicfynet haben*

©efjwegen ift eS für btö ©anje ctxvtö ©feidjgültigeS , wo ber

Anfang gemacht werbe ; man fann tf;n nämlid) beim (Einfachen

unb Unmittelbarften machen, benn bah erfte flar aufgefaßte

Moment wirb ju einem anbern fuhren unb fo fort, bi$ man

ben ganzen heiligen £reiä ber 2Bahrf;eiten burefygemadjt \jat.

fragen wir nad) ber 2ßahrl;eit, i(;rem 2Befen unb ihrem

Urfprung; fo wirb unS geantwortet: ©ott ift bie SÖahrheit,

(&>. Y1I, 28. Sjfcnbar. VI, 10* unb er ift ber allein SBahre,

(Et), VII, 28* XVII, 3. Unb fo ftcf>en wir mit (Einmal in ber

Sftitte aller 2Bal;rhcit unb begreifen bie 2Baf?rl;cit nur wieber
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cmfc tiefer Witte beraub 2Babrl)eit im abfoluten ©inne ift alfo

nur in ©oft, unb nur ber l;at fic, bem fie geoffenbaret wirb*

<Der «Offenbarer ber göttlichen 2Bal)rf;eit ift aber Qtyriftuä, bet

cingeborne <2>ol)n ©otte6* (Seine 2Öa()rf;cir ruf)t in feinem ©ott-

fein, fie gehört bei ü)m ju feinem Seben. £)arum ftmn nur

<£r ©ott offenbaren, wie er ift. 1 3of> V, 20. 1 3o^ B,

23. (5v. I, 18* ©eine (Erfdjeinung ift bie (Erfdjeinung ber

2öal;r()cit ©eßwegen ift er btö &d)t ber 2Beu> wie ©ott felbft

£id)t ift 2(13 Stcfyt ift (El;riftu§ aud) i>a$> redjte Seben, befiwegen

wirb überall v>on einem wahren Seben ober vom Seben in ber

2Baf;rl;cit gcfprocfyen, ba§ bem Seben ber 2Belt, ber ginfternifj

u. f. f* entgegengefefct ift, benn ber ©runb biefcö £eben£ ift ehm

bie Unwahrheit, bie Süge, ^aö tpevöog. £)aS mal;re £zbm ift

©cmeinfd)aft mit ©Ott unb Ctyriftue; tk ©emeinfdjaft aber ift

in ber &kbe, unb wer ©ott unb feinen ©efanbten liebt, liebt

eben barum fdjon bie 23rüber* Siebe ift eben bejfyalb bau Haupts

^ebot be$ neuen 33unbeö, unb wer fic nid)t l;at, wanbelt im

3'inftern* SBetter aber unb nod) tiefer bie Siebe gefaßt, fo ift

©ott felbft bie Siebe; wer in it)v bleibt, bleibt in if)m. 0& wäre

un$ ctmaä £eid)te$, auf bem eingcfcfylagcnen 2Bege nun ba&

gan^c Sclnfoftem be£ 3o(;anne£ ju entwickeln; wir könnten cö

aber aud> eben fo gut, inbem wir einen anbern 2£eg einfcfylagen

wollten, benn bie innere Rette ber begriffe ift biefelbc, wenn

wir auet) bei jcbem beliebigen ©liebe anfangen, obwohl bamit

nod) ntd)t gefagt fein foll, cö fei in jeber ^infid)t baffelbc, wie

wir e§ anfangen* £)aß wir aber fyier einen vollftänbigen 23er^

fucr) nicf>t madjen bürfen, leuchtet von felbft ein, weil wir fonft

ben ganzen Setyrbegriff beä 3o()anne§ barftellen müßten, woju

l;ier nicfyt ber «Ort ift 2Ba£ jebod) fonft in ber 2Öiffenfdf)aft

beobachtet wirb, unb xvaü wir eben bei 3o(;anneS audfj finben,

btö mußten wir f)erau§()eben , benn biefj l)6l;ere £Öiffcn beffen,

wa§ im ©lauben unmittelbar gegeben ift, ift eben t>ie ©nofU.
£)ie Sbee wirb in ihre 25cftanbt(;cite (Schritt vor (Schritt jerletit,

obfcfyon nidt)t gcrabe auf bk gewöhnliche SBeifc ber ©iafeftif;

jebem 23cftanbtl)cilc wirb feine eigentl)ümlid;e ©renje beftimmt,

ber llnterfcr)icb eines 23cgrijfä vom anbern angegeben, aber audj

3-@. Sn'gcna u. ©tawbenmaier.i. 15
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wieber in einem $öhern vereinigt, unb fo fort, bi6 biejbee vollftdnbig

hervortritt in all ihren Momenten unb in if;rer Totalität öUgleid),

3n ber (entern erfd)eint bie 3bee in il;rer abfohlten Einheit wie

in einem 4 einzigen &d)tftrabl, burd) ben fte 5u ihrer vollen

2Baf;ri)eit unb baburdj 3u i(;rer äkrfldrung fommt* holten

wir ihn nad) feinem Sebrbegriff entwirfein , fo nehmen wir am

äwecfmafiigften, fo wie er felbft, unfern 9lu&gang£vunft bei bem

göttlichen £ogo£, ber £id)t unb £eben ift, unb in bem, nadjbcm

er felbft S'leifd) geworben, bie göttliche unb menfcfylidje -ftatur

ju ihrer Einheit gelangt finb*

(So bringt Johannes ba6, waS 2mfang§ im ©(auben feft-

gehalten wirb, burd) feine ©noftS $ur (35cn>if5t)eit bee 2Btj$a&

£>ie jeitücfye (£rfd)einung be£ GrloferS wirb begriffen in ber

(Ewigfeit, fo wie ba$ (£wige in ber Seit cjcfcfjidjtü'dje 2i3tr6üd>€ctt

ert;dlt; btö Seben ift erfdjtenen unb l)at perfbnud) unter un£

gewohnt; mir faben feine Jperrlicfyfeit, eine Jjetrlicfyfeit a(S be$

(Singcborncn (SobneS vom -iöater voll ©nabe unb 3Bal;rt)eit.

(Sowohl 2lnatnfi6 al6 (SnntbefU finben wir bd ben £)urcfy=

führungen in 2lnwenbung gebracht, um feine $lb\ia)t in jeber

2Öcife öu erreichen, bie ba feine anbere ift, al£ ^cn (Glauben in

einer {;bhern Slnfcfyauung unb in ber Söorftellung be£ Ewigen 9u

begrünten: 2(uf bafi 3br glaubet, SefuS fei ber (EbriftuS,

ber (Sol)n ©otte§, unb bafj 3 r)r glaubenb $>a& £eben

[jabet in feinem vftamem Qabti burfen wir freiließ bk

Sßijjenfcfyaft unferer geit nicfyt a(§ gan
3
dl;nlid)c6 23eifpicl anführen;

beim Söhanneö l)at fein (Softem xvk (Sd)elling unb ^»egel

aufgeführt 2lber ber menfcfylicfye ©eift, ber in feinen wefentlid)en

©runb^ügen ftd) immer glcid? bkiht, verfolgt bod) in feinen

(ErfmuUÜfsacten biefelben ©efefee* 3obanne6 r;at bal)er in feiner

retigibfen (Srfenntni|lform mol)l eine ^rjenbarungswhlenfcfyaft, aber

feine fpeculative £)urd)füf)rung in allen Momenten geben wollen»

(Seine SBiflenfcfyaft ift bie göttlich; lebenbige, nia^t ^k blo£

verftdnbige, bie ibre 2Öa(;rheit nur l)at in ben Dieflerjonen

unb 5lbftractionen be£ enblicfyen 33erftanbe§* £>ie 2lnal»fi&, wo

fte vorfommt, gefyt nie in tk ©emonftration über, bie (£ontem=

plation verweilt grbjitentheitö im Snmbolifd)en; aber bamit fleht
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bie ($no)i& in feinem feinbticfyen 23ert;d(tni ffe , fonbern, wovon

3ol;annc& felbft baS treffcnbfte i&etfßsd ift, in einem freunbtidjetu

SlnberS finben mir ei bei *i)}au(u§* 3n tym tritt nicfyf,

wie bei 3obanneö, bie Ctontemvtation, fonbern bie ©pecutation

unb £>ia(eErtf hervor* 23ei 2lu£mitttung be$ SÖefentticfyen feinet

Sebrbegriffö, fefern biefer a(ö fotdjer, b* t). von feiner wiffen-

fef>aftlic^cn (Bäte betrachtet wirb, muffen n>ir juerft feine &>or*

ftettung vom ©tauben ndt)er tn§ 2(uge faffen; erft bann Tonnen

wir öU feiner ©nofiS übergeben.

(Eine sßcgrijfS&cftimmung vom ©tauben, ber mang, tyat

^aufuä nirgenbS gegeben, unb ba er tyn fetbft nadj verfd)icbenen

leiten unb Oitdjtungen , ^urn Zl)dl aber aud) in verfdjiebenen

23ebeutungen gebraucht l;atte, fo ift e§ i>a$> ©efdjdft beö £t)eo*

logen, biefe 23ebeutungen au^umittetm Jpier, wo biefeS ©cfd^dft

fetbft nid)t vorgenommen werben fann, muffen wir un6 auf bie

Dtcfuttate bcfdjrdnfen, unb aud) nur auf jene, bie fiel) au$ jenen

(Stellen ergeben haben, in welchen ber ©taube atä ©egenfa£ ber

(Menntnijj, ber yvwaig crfdjcint* £>iefer gegenüber ift nun ber

©taube bau unenbtidje Vertrauen be§ ©emüttjeS, bie guverfidjt

beö ©ctfte£ $um ©bttlic^en, va$> fefte Ergreifen beS Ucberfinn=

liefen unb bie au6nal;m6tofefte Jpingabe an ba)T^^ / ohne ba$

man e$ flauen fanm 1 £or* XII. , 8. 9» XIIL, 2. 8. 2. £oi\

V», 7* 23gL Jpebr* XL, i; 7, £)te £ef)re, bie vertunbet wirb,

iftgbttlid)e$ 2Bort, unb alz foldjeS bae ©ewiffefre, bau ftd) fetbft

in @wigrVit bejahet "9?et)me id) mir etwa, wtö td) mir vor-

nehme, nad) 9)tenfdjenart vor, ba$ e£ Ui mir fyeijk, batb ja,

baio nein? ©ott ber 28at)rbaftige weifj, bajj meine £e()re bei

(£ud) nidjt war, ba(b ja, halb nein* ©otteS @o(;n, Sefuö

(£t;riftu§, ber unter eud) von un$ ift verfunbigt worben, ift nid)t

baib ja, baib nein gewefen, fonbern ja ift in ü)m gewefen; benn

alle Zerreißungen ftnb in ihm ja unb in ihm %mml« 2 $or.

t, 16 — 20» £>ie mang ift, fo ferne bat göttliche SSort

vom SQJenfdjen aufgenommen unb in ba$> £eben verwanbelt

werben foll, ber fefte unerfd)ütterlid)e Glaube an btefe§ 2ßort*

©iefer ©taube at§ bie freubige Slufnabmc beö ©btttidjen in bau

Snnere, unb bk Eingabe an bafjdU ftebt in ber afterengften

15*
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Jßerbinbung mit bem (Einsen beS SDknfd^cn in baS (ErlöfungS*

(eben Ctbrifti unb in baS £beilnebmen an bemfelben, woburdj

ber Gf;rift (EinS rotrb mit Gbrifto unb bem cj6tt(id>cn (3zi)t, ba$

Ttvevpa empfangt/ baS ba ift bie wal)re ©ottcö- unb ScbenSfraft.

«Köm. L, 16. XV., 13. 1 &or. I., 18. 24. II., 4, 5. JDie tuWs
ift fomit bk ©runbbebingung alles djriftlidjen 25ewufjtfeinS

unb ScbenS.

©er ©laube $unddjft in biefer 93ebeutung aufgefafjt, ift ein

unmittelbares 2öiffen, ein (Erfahren beS objeetben

©bttltdjen, worin vor ber Jpanb nod) nichts ermittelt ift für

unfer weiteres unb tieferes (Ernennen. 2Birb er felbft eine ()ö(;ere

SJßciehcit genannt, fo bricht fitf) ber Sßorjua, auf ben 3 nl; alt,

nid)t bk 5^rm beS 2ßi|JenS, unb in fo fern ift f)ier bk gött*

lidje SßeiSbett ber menfcfyltdjen, befonberS ber verberbt menfd)(td)en

gegenüber geftcflt, bie ftdt) im ^eibentbum, unb audj im 3ubcn=

tbum Eunb tbat, für wcfdjc bie £el)re (Ebriftt eine Sborbeit unb

ein SJergernif* mürbe. 2(nbcrS verbdlt eS fidt) mit ber $orm beS

2ßijfenS, bk f als 3Btffcnfdt)aft f;ervortrctcnb, im (Ebriftentbum

Slnwenbung finben barf unb folt, mie fie benn ber Sbat nadj

aud) von ^auluS in wtrfrid)e Smnxnbung gekommen ift. £)aS

Vermögen im SQZenfdjen, baS benft, unb in meiern überhaupt

bie JDcnffunctioncn vorgeben, ift ber vovg, ber SSerftanb, bie

Vernunft, ohne weitere entfe^eibenbe 23efttmmung, bod) mebr

bah erfte, als baS jmeite, meljr bie ÜReflejion unb 5(bftraction,

baS verftdnbtge £)en£en, als baS vernünftige, fpeculative, [obmo(;(

audj nia^t gerabe of)ne biefeS ober fein ©egentbeil. Ueberf;aupt

ift ja ber menfcfylia^e ©eift nur (Einer, ber ben 23erftanb fowie

bie Vernunft in ftdt) fafit; aud) ift, unb ol)ne unfere 5tbftraction,

ber jßcrftanb ebenfo in ber 23ernunft als bie Vernunft im 23er-

ftanb, benn ber ©eift ift Totalität. 35gl. «Rom. XI., 34.

1 tot, II., 16. XIV., 14. 15. 19. 2 £(;et7al. II., 2. ftöm.

VII., 23. V», 23. XIV., 5. £)tefer vovg mürbe aber ein

vermehrter burd) bk (Sünbe unb geigte feine Jßerfebrtbeit in ber

öefcfyicfyte ber 23ölfer als Streben gegen baS ©örtliche, als

falfdjeS (Ernennen unb Collen. 0*bm. I., 28. XII., 2. $(#.

I., 10. Xiu III., 3» @pbef. IV-, 17. 1 tmu VL, 5. 2 £im.
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III., 8. £it. I., 15. $lu§ biefer 93crfd>rtf>cit muß er wieber erlbffc

werben unb fid) in fein redjtcö unb wal;reä 83erfya(tnif$ gurttcr^

verfemen, dlbm. XII., 23, £)aä erlbfenbc, befreiende *princip

ift ber ciottüd^e ©eift, ber ©eift (Sbrifti, ber I;citige ©eift, ber

fidj unferm ©eifte mitteilt unb formt felbft ein neue§ a,bttticr)e6

*princip un$ verteilt, buret) t>tö wir bie 3Bal>rf>ett ernennen, unb

in alle SBabrJ;eit qzkittt werben* £)iefe$ *prtncip ftel)t über ber

itiöTig unb bem vovg unb verbmbet hei^c*, Object unb ©üb*

jeet finb buret) biefe 23erbinbuna, nicfyt mc()r femblicr) auö einan*

ber a,er)atten, ber ©eift r)at fie einanber nar)e gebraut, unb barau6

ift t>k yvwais mbajict) geworben, bie i>a% ©ein unb offenbaren

begreift, aber in ©Ott begreift, von bem ba$> ©ein unb bie Offen*

baruncj ift

£)te «Duelle alter Offenbarung unb aller wat)ren (SrFenntnift

ift ber a,öttüdje äkrftanb, t>k cjottüdje Vernunft, bie

göttliche 9B e t S I> e i t / t)k ooyla xov Qeov , tk in Sl;riftu§,

bem .Offenbarer ber ©ottl;eit im eminenten ©inne, i)ervora,etreten

ift unb fofort öffentlich) allen 23ölfern burd) bie Slpoftel verrambet

mürbe* aufgenommen mürbe biefe 2Bei6l;eit äunddjft buret) ben

©tauben, unb in fo fern ift biefer bie ©runbbebinauna, alteö

wat)ren (^rfcnnen§ unb £cben£. ©laube unb @rfenntnij3 finb in

feiner vortrefflichen £cr)re von ben ©eifteScjabcn, bie einem jeben

jur Offenbarung be§ ©eifteä ßecjcben finb, auf ba£ 35cftimmtefte

unterfct)tebcn worben. £8d(;renb ber @ine 33B c i ö f> c i t unb

@rr;enntntfj erhalt, empfangt ber Stnbere ^m ©taubem
1 $or. XII., 8, 9* £>a6 t)eifjt aber nickte 2mbere6, att, in

bem Settern xvaiut vorguc^weife bie $)latf)t be§ ©laubenS,

unb nur biefer; er bleibt bü ii)m ftet)en, oljne ir)n jum Riffen

ju ergeben* £)te 2Bal)r()eit be6 neuen @rr?ennenö lac; in ber

©bttlicr)r:ett ber mitgetf) eilten 3Bei§()eit, bie ber 2Öci§l)eit ber

SBelt, meiere vor ©ott £f;ort)eit ift, gegenüber ftanb. 3n 33e*

jtetmng auf biefe ift fie ein Sftnfterium, eine verborgene 2Bei6*

beit, bie ©ott in ber $ii\U ber geit erft offenbarte, ©er ©laube,

burd) ten biefe 2Bei§t)eit aufgenommen wirb, ift ©runb unb

SÖu^et be& @rr;ennenö, ber ©noft£, unb Diefj ift bie enge

Skrbinbung ijmifdjen ©tauben un& (grfcmien; bie (;b(;cre Skiffen-
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fcfyaft, bic ©nofte, ift btc Oicconftruction bcö ©laubcnö unb ijat

d^riftlid^cn (Sbaraftcr, nur fo fern fec btefrt ift.

Um nun auf bic ^>auttnifct)c ®nofi§ rocitcr einzutiefen, fo

untcrfdjcibct ber 2lpoftcl jroifcfycn 2Bciel)cit unb (£rt'enntntfi,

ooepia unb yvwoig, fo fern namticr; fner nicfyt bic 2Bciöhcit,

bic in ©oft ift, fonbern bic mitgeteilte unb im SDknfcfyen tl)ä*

tige oerftanben wirb, 3m erften 35ricfe an bic £orinthier

£ XII. untcrfcfycibct er ndmlid) mieberum, roenn er von ben

©aben beö ©eiftcö fpricfyt, bah 2öort (bk (üabc) ber SSBoIm

beit, loyog öoqiag, uom 2i3orrc (©abc) ber CErfcnntmjj, loyog

yvwoewg, Man hat jum Shcil mit dicfyt bic ©abc ber 2Öei6=

beit oor^ugönxtfc auf bviö praftifcf)C (Srfennen, ben (Sinn für

baö Jpanbcln unb feine Regeln, bic ©abc ber (£rfcnntnijj , ber

yvwoig aber auf eine bollere unb tiefe ^xcligionöerrVnntnifj bejo*

gen. Slftcin ba and) bic yvwoig bah £cbcn, in rocldjcö alle

Wahrheit ubergeljen fott, im 2luge haben muf; fo ift rool;l un-

ter ber ooylu nur mehr bah in Gbriftuö unb feinem (Eoangc=

fium eröffnete kbenbige (Mcnncn, bic höhere SBciebcit beö (El)ri-

ftenthums, bc& enthüllten 9)tyftcrium6, $u serfteben, womit ce

yorjugtief; bic Kontemplation $u tbun bat; unter ber yvwoig

aber bic tiefere Srfafiuna, unb fpeculatbc iScgrünbuna, bee %n=

baith ber ooefia. Von einer höhern unb tiefern Ginftdjt,

yvwoig fprict)t er fd?on ba, mo e§ fid) um bas Gjjcn oon

ööfccnopfcrn banbeirc. 1 5vor, YIII, f4 7, 10* 11* £>ie l)icr

gcfcfyilbcrte yvwoig ift eine freiere 2Xn(iet)t yon bem Verhältnis

beö 3ubcn= unb (Ehrtftcnrhums, bic ben (Ecfyrr-dd^ern entgeht,

obfcfyon fie im ©lauben nicf>t jurücf ftnb* 3cnc SL XII, 8. gc=

fd)itbcrtc 2£ijfcnfcr;aft, auf bic ^)au(u£ in bcrfclbcn Gntgcgcn=

fe^uncj, bem ©lauben ndmlid) cntgcgcngcfekt, <a. XIII, 2, 8. jurücf=

fommt, ift nid)te anbercö, ati wah mir Rheologie nennen; aujfer=

bem fiele ber fo oft vorfommcnbe Untcrfd)icb btnmeg, unb ber £ebr-

begriff beö ^>auluö mdre als foldjcr fclbft ntct)t £u begreifen.

£)cnn biefer ift cö eben, an melden mir un§ gang befonbers

halten muffen* S& önofie nannte ^>aulu§ fclbft mcber Sl;eo=

logte nod) ^)hilofophie; bah letztere fdjon betjmegen nid)t, meil

bic bamaligc ^l;ilofepbie in tyretn »erborbenen (Sharaftcr il;m
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bie Unwahrheit unb ber Srrthum felbft mar* ©tcfcr falfd>eu

£L>ei$heit fe£te er überall bte gottlidje, bie ao^/a entgegen, beren

SBiffenfdjaft eben bie ©noftö ift; fte ift bie (Menntniß ber cfyrift*

liefen 2Ba(;r(;eit: STtiyvwoig dlrj&slag trjg sn ivoeßeiav.

Sit I, 8,

2Öenn 3ol)anne£ bei feinem £e(;rbegrijf ben (granbpunft

für benfelben unmittelbar im ewigen 2Borte nimmt, unb von

hier au$ metaphnfifd) ba$ Weitere aW\ttt, fo nimmt <J>autu6,

ber mehr ethifer) confrruirt, ben feinden mehr in ber gett, ob*

wot)l ihm bie £>orftellung unter ber ©eftalt ber (Ewigfeit fenft

nid;t fremb ift ^auluS ift vom ©ei fte ber 2Öettgefcr;icr;te, in

ber ©ott \id) befonberS offenbarte, bel;errfcfyt; bie SBeltgefcfytdjte

getc^t fid) i()m aber befonberö in $wei großen Seiten, ^erio=

ben; bk alte gett ift bie be$ Jpeibentl)um$ unb 3ubentl)um£

,

mit bem (£(;arafter beö 3rrt(;umö, ber Unüenntntß, ber £üge,

<2>unbe unb be6 SobeS* £)ie Momente ober d(;araftere biefergeit

finb fomit: ixldvi], ayvoia, xpevdog, djua^zla, S-ävoTog; gU-

fammengefd)lojTen finb fie in bem Urteil: t>a$ bk gan$e 2ße(t

vor ©Ott ftrafwurbig ift: neig 6 y.oGf.tog vnoÖLy.og %($ 0a£.

SRbtn. III, 19* £)urd) bk (Sunbe ift ber Srrtyum, unb burdj

biefen wieberum bk @unbe befbrbert worbem £>urcr) (Einen

9)knfd)en ift fie in bk 2Öelt gekommen, unb burd) biefe ber

£ob* 5llle finb ber @unbe unb bem £obe unterworfen. £)a$

felbftuerfcbulbete <Sd^>icffat ift : ndvxag vcp df-iccQtiav uvai.

Ovöm. III, 9* 2(ber fd)on in biefer geit ber -Süge, ber ®unbe
unb be£ £obe$ erfd)eint bie 23erftmbigung, Ojfenbarung ©otteS,

fcie mayyeUa, unb $war §undcf>ft cdh (Befe^, vo/nog. D^un

vermittelt ^)auluö, (;ier angekommen, ba$ 23erl;ältmß ber ©unbc
unb be$ au6 u)r erfolgten £obeö ^um ©efefc auf eine bialeftifdje

SBeife. £>(;ne btö ®efe§ ift bie <©unt>c tobt (ift ntcljt für

btö ftttlidje 25ewußtfein) , bie <^unbe wirb ol)nc ©efefc nicfyt $u=

geredmet Stöim VII, 8. V, 13. £>urd) btö ©efe£ erft

fommt (Erfenntaiß ber @ünbe. 9v6m. III, 20, ©aburd) aber

ba6 23ewußtfein, ba$ btö (ü>cfe(j gbttlid) unb gut, ber 9)tenfd>

aber fieifcfylicr; ift $6m, VU, 14. £)od) liegt audj, aber nur

bebingungSweife, im ©efe£ ein SKet0 $ur <&ünbe: rj tivveefug
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vrjg u/uaQTiag, 6 vof-iog. 1 £or. XV, 56. ;K6m. VII, 7— 14.

SDefjroegen gereicht baS ©efe£, baö jum Beben fuhren folltc

,

§um £obe. SKom. VII / 10. evQ&h} /hol y evTolrj y elg

|w?;v, avt-q elg d°ctvazov. darauf folgt von felbft ein neueö

Moment, bte ©credOtigfeit; mit tiefem neuen Momente muß
taö vorljergebenbe, btö ©efe£, in ein Vert)ältnifj gefegt werben,

unb biefcä fucfyt nun ^auluä }ti vermitteln* £)urd? btö ©efe(j

wirb ber 9)?enfd) vor (Bett nicfyt gerecht, feine SGBerfe beftfcen

feine recfytfertigcnbe Straft. ©al. in, 11. II, 16. Sögt. 2(pg.

XIII, 39. £)a(;er fcmn audj ba§ ©efefc nicfyt lebenbig machen,

©al. III, 21. 2lber c§ bat einen großen nxltgefcfyicfytlid^en (£(;a*

rafter; e§ ift ber gu()rer ju (£l;riftu$: o vofiog naida-

ycuyog elg xqlötov. ©al. III, 19. 23. 24.. Q& entmiefelt fid)

fofert bie (^ebnfucfyt nad) Grlofung, btc burd; ftcf> felbft ber

9Jlcnfcr) nic^t vermag ; unb biej$ tft bie rcckcuTtcoQicc zov

ävd-Qixmov. 9\bm. VII, 24.

SDiefc geit mit tiefen Arabien mad)t bie £Üccnfcf>hett burdj,

unb bief* mar nad) <)>aulu& bau erfte SB eltalt er. £)a6

jroette ift bie *jrit be$ (Sbriftentfuunö , ba6 ba tft bie Julie

ber Seit ©al. IV, 4. (Ept). I, 10. Dtom. V, 6. £ü. I, 5;

ber £rweiä ber göttlichen ©crecfyttgfeit , ba6 Dteid? be§ Gebens ift

in tiefer ^eriobe burd) (Sl>riftu§ gegeben. &>ie aber vermirfticfyt

fid) biefcö Oveicfy? — ©tefe gragc mußte ^auluä er(-ifd) behan*

be(n; aber bie etlnfd;e Vermittlung ift fveculatb. £)ie Momente

in ber btaleftifcfyen 33emegung finb: ©cred^tigfeit, ©cfe£,
Söerfe, ©nabe, £l)riftuö, ©eift, Vcrbammung, &b=

fegelb, SBicbergeburt, ©laube, Hoffnung unb Siebe.

£)urd) biefe Momente lünburd) mirb tk Crvlofung be6 ein=

jelnen 9)Jcnfcfyen ju (Stanbc gebraut; bie Erlösten aber treten

äufammen in eine heilige ©emeinbe, in bie £iird)e. £>a biefe

ein lebenbiger Organiömuö ift, fo entfielen neue Momente unb

bamit bie ^otbroenbigfeit ihrer Vermittlung glitt! organifcfyen

Seben. £)ie Svircfye, von d£\v ig feit im £Ratl)fd?lu|Je ©ottc£

gegrünbet, l)at ju tyrem lebenbigen ©runbftetn (£lmftu6,

ber aud) btö .§aupt berfelben ift. £)ie ©emeinfdjaft mirb aber

ermittelt burd) t>cn l;etl. ©eift. Unb fo finb Viele ©lieber
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unb @in &etb. £)ie Jöolfenbung ber ^vird^c beginnt mit ber

^aroufic Gtirifti unb ber 2(ufcrftcfounq ber lobten; biefi ift ber

Anfang be6 @nfced ; ka$> (£nbe fctbft aber , unb jugleidj ber rechte

Anfang: ba% ungetrübte ewige Seben bc£ Sfct$tg ©otte§. *)

SCuf biefe SBctfe entfaltete ^auluS bte ©noftS be$ Ctyriften=

tyumä etbifd). ©eui JpauptgefidjtfyunFt ift ber weftgefd)icfyt(id)e.

©ic @podjen ber £Bettgefebid)te ftnb bie Seiten otyne <^t>riftuö

unb bie mit G(;riftu£. ©ort ift gmftermfj unb £ob, l;ier Stdjt

unb geben. 3(bcr bte Momente, woburd) eben fo wof)( baö

(Sine a(6 ba§ Smbere ftd) barftellt, bie fdjarfen ©egenfä^e, in

meieren jeneö unb biefeö enthalten ift, werben fpecutatto unb

bialeftifd) auf eine ungemein tiefsinnige SBetfe bemäntelt Unb

fo wirb t>tö ©6ttUcf>e fefbft, bie Offenbarung in Ctyrifto in ber

großen SEBeCtbialeftü be$ ^au(u§, wie mir feinen £e(;rbegriff

nennen bürfen, vermittelt. ©a$ ©ottlidje i;at jum 93lenfd^licr>cn

nid)t ein dufjereö, fonbern ein inneres 23crl;äftnifj; betbe ftnb

einanber nic^t fremb; fonft fonnte audj btö ©ottudje vom 9Ken*

fd)en niif>t aufgenommen unb an i(;m manifeftirt werben.

1) 93gf. S. Ujtert — @ntwtcf(ung be$ ^aufinifcfyen SefyrbegrtffS in

feinem $erbäftniife jur bibfifcbai Dogmatil be$ 9?euen XejtamentS. 4tc

2lu^. %imd) 1832, olme ßroeifel baö 23efte, wa$ mir über liefen @e=

genjtanb baben. 9?ur bat ttjteri bte ©noftö beö ^auhtö fefbjt, um bte

e£ fid) t)iev por 91tfem fyanbeln feilte, ntcfyt entwicfelt, b. b. er §at tat

ntcfyt sum ©egenjtanbe fetner Betrachtung gemacht, roa$ <pauu4$ unter

ber (Snoftö perftanb unb rote er fie anroenbete. gerner pgf. $r. Sücfe

in feinem Kommentar über bte ©Triften beö Sc-bamteS, befonberS ©.

173 ff. be$ I. 25anbe$. 9Dftt btefem geijtreicfyen 5SKanne frtnn td> nur

barin nid)t überetnltimmen, bafj bte @ncfi$ be$ 3obanne$ im 23erbä(tntf?

ju ber ^auu'nifdjen bte ber sroeiten @ntrotcf(unpöftufe unb fomtt hie fpä;

tere fei. Die 35erfd)tebenbett rufyt in ber SSerfcfytebenbeit ber 3nbtmbua-

lität ber betben 21pojM; subem glaube tcb itod), bafj, bte ©acfye an jtrf)

betrachtet, bte Kontemplation ber ©peculation porangebt, benn bie Of-

fenbarung in (Sbrifto roeefte in ben ©eijtern mächtige 3been, bte in

ibnen Slnfangö mebr bunfet alt Hat walteten ; tat ^rtneip mar in ber

2Babrbeit gegeben; aber man war ftcfy beffelben nirf)t bewujjt. 3ol)anneö

fle^t beföalb bem Qiauben nät)er ai$ ^aiüui ; ber Sefyrbegrijf beö erjlern

ijt pfajtifcfy, ber be^ yaultö fpeculatiü.
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5Ü6 urfprunglicfyer 3ube, unb jmar a(ö gelehrter 3ube,

war *))aufaö mit ber ganzen Snftitutton be& JpebraiSmuä be=

fannf. £>aher feine reiche unb tiefftnnige (Sgpftcatton be$ 3uben=

tbumö in feinem ©efefce, in feinen (Snmbolen unb Sypen,

SSerbeiffungcn unb SBeiffagungen. ©aber audj bie eben fo

reiche unb tieffinnige Qrftärung bee (ShriftentbumS in feinem in-

nern unb notbmenbigen 23erbdftni^ gum 3ubentbum, aber aud)

bie ©arftetlung bcffelben in feiner Srettyeit son jenem. <Bo ent=

wicfelt ftcf> in feiner ©nofiö son unten herauf nur Clin föebanfe,

ber fid) burdj 2(tte6 binburd) gie(;t, ber alle Momente feftyält,

bann aufhebt, um fie fofort aufzubewahren , bis ber $reii> vo\U

enbet ift unb bie (Eine grofje 3bee vom göttlichen 9kid)e in tyrer

Seralirat ber Momente bafte(>t.

©er große Unterfdjieb von SobanneS £e(;rbegrijf ift aber

ber, bafj 3obanne& metapbuftfd) verfahrt, wdbrenb ^auluS,

wie mir gefeben haben, burcfyauS ett>ifd) eonftruirt, obwohl er

fid) ber ©ialcftif bebient. (Seine önofie» ift ber S*orm naefy bia-

teftifd) fpeculatio, wdbrenb bie 3obannifd)e plaftifd) ift, in wel-

cher aber metapbnfifcfy bie großen ewigen Öebanfen ermittelt

werben. SBenn bei 3o(;annc$ vorjüglid) bie 2lnah)fi$, aber

nid)t ohne (SnntbefiS, ober bie 2mati)ft§ in ber (Stmtbcfiö bcrrfdjt,

fo bei ^3au(uö bie (SnntbefiS, aber nicfyt ohne gfctafpfft ober bie

(SnntbefiS in ber 2malwfi£. ?Beibe 3(rten ber Gnoftä aber fudjen

bie göttliche ©cwijjheit be§ ©laatbenä mit ber ©cwtfjbeit be$

menfd)ltdj)en SSiffenä ju Bereinigen, unb bieg ift eben it;re 3Bif=

fenfd)aft; nur bat ^aum§ t^abei mehr ^cn 2Beg ber £)cmonftra*

tion gerodelt, wobei ber ©ebanfe fid) in fteter ibewegung jeigt

©aber mürbe ^auluä fdjon frühe ber JDialeftifdje genannt.

&fcjectu>e3 unb (SubjectbeS, $Befen unb (Sd>ein, 2lllgememei>

unb (Einzelnes, 3bee unb (Erfcbetnung , ÜftptbwenbigeS unb g-reieS,

(Emigeö unb 3eit(idx$, ßkfd)id)tc unb 9?atur, £>enfen unb (Sein,

2Öollen unb Vollbringen, ©eifriges unb ^innlidjeS, ©6tilid)es

unb $)ienfd)lid)eS; alles bicfeS, in ©egenfäfce auSeinanber getre=

ten, folt oerfobnt werben, jur Einheit unb D\uhc ber Sbee fom=

men, in melier ber wahre griebc ift. £>iefe Jbee ift in ber

d)riftlid)en 2£ahrbeit, bie er burd) alle Momente binburd) ent-
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UMcfcft unb baburc^ aufteilt. 2Bie bal)er burd) ben ©(auben

Gknnfjfjcit unb €>id)erl)eit in unfer 2£i|Jen fam, eben fo Fommt

burd; unfer mcnfcfyftdjcö (kennen Svfarfyeit in ben (glauben; unb

bie(j ift bie verlangte Vermittlung« x
) £)er cfyrtftüdjc ©eift ift

1) £ie 5BirFfamFeit beö 9lpofreI «pauutS würbe »on 3td)te unb

@d)e(fing in Slnfprucf; genommen. gtcrjte: «©ans anberö »erhalt e$

fldj mit tyaulnt, buret; ben 3o&anne$ (für ben jTcr; gierte erflärt) oom

anfange einer d)rijl(ic^en Äircfye an, Perbrängt worben. tyantnt, ein

(äfyxift geworben, wollte bennod) nicfyt ilnred)t baben, ein 3ube gewefen

ja fein: beite (st)freme mußten baber vereinigt werben, unb jTcf) in em=

attber fügen. £ie£ würbe alfo bewerfjMtget; wie et benn auc^ nidjt

füglid) anber$ bewerFjfelliget werben Fonnte: dx ging au$ oon tem jtar*

feit, eifrigen unb eiferfücfytigen ©Ott tet Subent^umö; bemfefben, ten

wir früher als ben ©ott tet gefammten SUtertyumS gefdjilbert fyaben.

s
JDlit biefem ©ott Ratten nun, nad) tyauluö, bie 3uben einen Vertrag

abgesoffen; unb tat war ibr SSorsug »or ben Reiben: wä'&renb ber

©ültigfeit tiefet Vertrags Ratten fle nur tat @efc£ s» galten, unb jte

waren por ©ott gerechtfertigt, b. b. fle Ratten fein weitere^ Hebel

oon ibm ju befürchten. Dura) bie Cfrtöbtnng 3efu aber Ratten fle biefen

Vertrag aufgehoben, unb et tonnte feitbem nicfytS metyr Reffen, tat&e-

fefc su galten; pielmebr trat feit teffen Zote ein neuer Vertrag ein, s«

welkem betDe, 3uben wie £>eiDen, eingeladen waren; beibe batten, nad)

biefem neuen Vertrage, nur 3efum für ben oerbeilfenen 9tteffia$ ansu;

ernennen, unb waren baburefy, eben fo, wie por %efn Zot tie Suben

burd) tie Haltung tet ©efetjeä, gerecfytfertiget. £5a$ (Jfyrijrentbum würbe

ein neueö, erjT in ber 3eit entftanbetteä, unb ein alteö Xejrament abfö';

fentet, Xejrament, ober $unb. 9?un mufjte aud) %efut freilief) sum
jübifetjen 9Q?effia$, unb ber 9Beiifagung sufolge, su einem ©olme DaoibS

gemacht werben; et fauDen ft'd) @efd)lecr?t$regtfter ein, unb eine ©efd)td)te

feiner ©eburt, unb feiner Ämbbeit, welche jebod) in *eh beiben &efkaU

ten, in beuen fie in unfern Äanon gekommen jTnb, merfwürbig genug

einanber wiberfpredjen. 3d) jaae nid)t, ta$ in <}3aulu$ überbaupt tat

äd)te ^brijlentbum fiö) nid>t ftnbe; wenn er gerabe nid)t an tat £aupt;

Problem feines Sebenö, bie Bereinigung ber beiben ©pfteme, benFt,

fprid)t er fo oortrefflid) unb richtig, unb fennt ben wahren ©Ott 3efu

fo innig, bajj man einen ganj anbern SOfcmn su ^ören glaubt. MenU
balben aber, wo er auf fein fiieblingötbema fommt, fällt tie ©ac^e fo

auö, wie wir et oben »orgejMt. Die erfte §ofge tiefet <paulinifc^ett

©9(^emö, — welc^eö einen Einwurf, ben tat oernünftelnbe D^äfonnement

ber 3uben machte, — welchem JKäfonnement bie erfte «prämijfe, ta$tat

3ubent^um trgenb einmal wa^re Religion gewefen fei, tie ber 3e^att-
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auä ber Unmittetbarfeit ber Offenbarung hinu6crgctrctcn jur

Vermittlung feiner mit fid) fcfbft im ©(auben, er ift ubcrgea,cm=

gen jur vernünftigen (ErFenntnij? unb @infidjt in baö 2Bal;re bef-

neifcfje 3efu$ runb abläugnete, bier ntcfyt abgeleugnet, fontern sugeftan-

ben merben follte, — melcfjeä, fage tef), einen fofcfyen (Sinmurf ju lofen

unternahm; war bie ftolge: ba§ biefed ©Aftern fid) an bad »ernünftefnbe

{ftäfonnement menben, unb bafielbe sunt Dttcr/ter machen mufjte; unb

jmar, ba bai (£briftentbum ftc^ für alle 9[Renfcr/en bejn'mmte, an baö

[ftäfonnement 5Uler. ©o tbut ^auluö mirftieb: er räfonnirt, unb bifpu-

tirt, tro$ einem -OZeifrer, unb rübmt fid) gefangen ju neunten, b. b. $u

überführen, atte Vernunft. Sftnt baber fdjon mar ber begriff böcbfter

{fticfyter; unb er mufte ei, in einem djrifrficfyen ©9fteme, beffen Urheber

tyauutä mar, notbmenbig im allgemeinen merben. £)aburd) mar benn

aber aud) ber @runb jur Sluflöfung bei (SbrtjtentbumS fdjon gelegt. —
Denn, ba bu felber mid) $um 9täfonnement aufforberjt, fo rä'fonnire td)

eben fefber , mit betner eigenen guten GMaubnij?. 9hin bflft bu freilief)

ftillfdjmeigenb »orauSgefe^t: mein {ftäfönnement fonne gar nid)t anberö

auffallen, ali bai beinige; menn ei nun aber bod) anber$, unb bir mi*

berfpredjenb auäftefe, — wie ebne 3n?etfe( gefebeben mirb, menn td) mit

einer anbern berrfdjenben ^eit^ilo)0^\)ie an bai SBerf gebe; fo siebe id)

bai Steinige bem peinigen »or, gleichfalls mit beiner eigenen guten @r;

Jaubmf?, falß bu confequent bifr.» — ©runbsüge bei gegenmärtigen 3eit-

afterö. ©. 212— 216. di ijt au$ bem 93oranftebenben erfiebtfieb, ba$

%id)te, fonft ein kräftiger unb tiefer @etft, ben ©tanbpunft bei ^au-

iui nur febr oberfläcblicb unb aujjerlid) fennt, unb mobl eben fo menig

mit ber cbrijUtcfyen $8af)xt)eit felbjr in ibrem ganjen Umfange certraut ift

©djeüi ng: nacfybem er bemerkt t)at, ba$ bie erjten Sucher ber

(Sefdjidjte unb Sebre bei @brtftentbum$ ni&fti antereg feien, a($ eine

befonbere, norf) basu unoollfommene (Srfcbetmmg bejfelben, unb bajj feine

3bee niebt in tiefen 23üd)ern su fueben, beren Sßertb erft naü> bem Wlaaf

beftimmt merben müjfe, in mefebem fie jene 3bee auötrücfen unb ibr angemef-

fen jmt, fabrt er fort: <s©cbon in bem ©eifte bei £eibenbefebrer$ ^au-

tu^ ijt ba$ (£briftentbum etmaö ganj anbereö geworben, a(S eö in bem

bei erjten (Btiftevi mar.» 3ßor(efungen über bie 9)?etbobe bei atabe?

mifcf)en ©tubüiml 2te Oiufl. ©. 197. 198. £iefe Oinjicbt bei geniaten

©Delling, ber gerate bureb tiefe 2Sor(efungen auf bat (^briftentbum unb

feinen göttlichen 3nba(t mieter aufmerffam gemaebt ^at, unb einem »er-

fcerbucfyen treiben ber Xbeologen ber bamaligen %eit tüfyn unb fraftoolt

entgegengetreten ijt, ijt iibrigenö nact) bem gu beurtbeilen, maö mir über

Paulus oben üorgebraebt \)aben f in einem anbern (Binne, alt in bem,

in meiern ei fyiet ©cbelling nimmt.
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fcn, tua$ geoflfenbaret ift; unb biefeä $BijJen von bcr SBal;rI;eit

t>er c^rtfHtd^cn 9ficü^ion ift t)tc ct)riftltct)e ©nofiö.

SDiefe ©nofiö aber, ba wir fie bei jebem ber beiben 5(poftc(

finben, vereinigt unb gcftaltet ftet) ^ut vollen erft buret) bie

gegenfettige ©urcfybringung berfelben ber einen buret) bk anbere.

3n biefer £)urct)bringung unb Vereinigung konnte fie aundct)ft

fct)on in bem apoftoltfct)en Bettalter, unb folglict) von nun an in

allen folgenben gelten genommen unb bcl;anbelt werben, obwor)l

e$ ntdjt immer ber galt mar. <g?o ftcr)cn alfo 3or)anneö unb

*paulu§ a(ö bie erfreu Vermittler be$ dt)rtft(i<jt)cn ©laubenä jum

ct)riftficr)en 2£ijfen ba; fie ergangen ftet) gegenfeitig unb foltten in

biefer Ergänzung ftetS gefaßt unb gewürbiget werben* 5(ber i(;re

inbivibuellc Eigentfyümlicfyfeit muß unverwifct)t bleiben. Unb in

ber Zi)at ift eS mertwürbtg, bafj ftdt> biefe (£tgcnti;ümltct)tat

buret) bie gan^e bisherige Entwicklung ber ct)rtftlict)en 2ßij]cnfcr)aft

f)inburct)getragen f;at, bie Kontemplation unb bie© p e c u 1 a t i o n,

balb nacr), balb neben einanber; bie erftere erzeugte im Mittel-

alter bie l;bt)ere Ü&tyftif, bie anbere bk 0cr)olaftif, balb me(;r

balb weniger rein an ficr) unb im Verfydltniß ju einanber; in

ber erftem war ber ©laube unb fein unenblict)e§, firdftigeS ©e*

fu()l, in ber anbern ba$> wifl[enfcr)aft(icr)e kennen vorf)errfct)enb.

9^ur in i(;rcr Einheit finb beibe $u begreifen; bie waf;rc ©noftö

ift bk ewige Vermittlung be§ cr)rift(icr)en ©laubenS unb ol)ne

biefeS Sfafdjftefüen an biefen verfingt fic in ficr) felbft. £>arum

act)tet immerwdbrenb bk (Bnoftö auf bie spiftte al6 ttxvtö ©ott-

ücr>eö; barum furcr)tet ficr) aber auet) niemals bk ^3ifti§ vor ber

©nofiS, fonbern ernennt ficr) in ihr nur felbft in £icr)t unb £lar-

f)eit* Vermittelt aber wirb biefe (Bnofiö immerwdr)renb buret)

baö göttliche ^Balten bc$ heiligen ©ciftcS, welcher ber ©eift ber

2Sat)rf;eit ift unb nacr) (Shrifti Vergiftung in alte 2Baf)rbcit

führet, ©oer) gefct)ie()t bicfeS Jpingcleitetwcrbcn nicr)t olme bie

menfct)ltct)e £l)dttgr\ut, fonbern bie 2Göal;rl)eit wirb eben fowotyt

buret) ben Sftenfefjcn aß buret) ©ort vermittelt 2Birb bk ©no=

ftö etwaö anbere§ al$ immer weitere Entfaltung be§ g6ttlict)en

2Bortc$, fo l;6rt fie auf in ber 2Bal)tr)eit 5U freien unb wirb

3frtr)um* tiefer trat fyervor in ben vcrfct)iebenen $dreften,
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£>ie wir Pennen, buref) welche aber btc ma()re ©nofiS immer

beffer tn§ £üf)t gefegt würbe, wie fie fid) benn auefy öum Sl;eil

an ihnen entwickelte.

5(n unb für fidj hatte bie ©noftö, tte mir üon nun an

bei ben $ird)enyätern finben, btö 25eftreben, gu einer riefern

GrtVnntniß be§ innern gufammenhangeä ber ©laubenSlehren sor-

^bringen. 3>n ber 2(rt unb 2Bctfc aber, mie fic barnadj ftreb^

tm f unterfdf)ieben fte ftdE> uon einanber fo, bafj bk (£inen mehr

beim ©tauben ftehen blieben , bie 2mbern weiter $ur Vermittlung

bejfelben gum SBijfen uorbrangen. £)ie ©efcfyidjte biefeS £(;eile§

ber htftorifcfycn Rheologie ift batyer bie ©efd)icfyte ber Verfbhnung

be£ 2Öi|Jen£ mit bem ©lauben, bk mir fofort in furzen &ü$m
entwerfen*

£>a(j mir bei einer nur fef)r furjen £>arfrellung ber ©e-

fcf)id)tc ber ©ncfiS hauptfädjlid) nur jene Scanner im 2(uge ha*

ben burfen, bk ftcfy in berfclben midj)tig gemad)t haben, kucktet

*>on felbft ein. guerft nennen mir Suftin ben 9)cartnr* £)er

stampf, in ben fid) ba$> (Shriftenthum einladen mu{$te, mar

nicfyt nur ein £ampf mit $lcifd) unb 251ut, fonbern* eben fo

fehr mit ben uerberbten Övicfytungen be£ nad) religiofer CtrPennt-

ntß ftrebenben ©eifte£. £)ie Lehrer ber £ircfye Ratten CS beftyalb

nicf)t nur mit Suben, bie allein nodj am tobten 35udjftaben

fingen, fonbern auefy mit Reiben, bie an falfcfye äöei§l;eit fid)

hingegeben Ratten, 3u thum Unb ba enblidj ber ©laube auefy

innerhalb be£ (Sl;riftcnthumö jum SÖijfen ermittelt merben fotlte,

fo konnten hier, ba biefe Vermittlung nur burd) eine fortgetyenbe

Snbioibualifirung mögltcfj mar, Srrungcn entftehen, bk f

menn fte einmal ba maren, mit Jpulfe eine«? gemijfen pl,nfofopl;U

fdjen (Spftem» fid) geltenb ju machen fugten. (£$> mar baher

nothmenbig, ba$ 2$ahrc ber ^>hilofopl)ie in feinem hbljern

Urfprunge felbft glcidj ju begreifen unD von hjier au§ meiter $u

argumentum @ö ift bei ber ^hilofophie bie erfte $va$e, morin

fte gegrünbet feL
c

Jufttn findet fie in ber Vernunft, im

loyog gegeben, mie er fie nennt. <2>ie geht al£ Jperrfcfycrin

allen £>ingen DorauS, unb wer in ihr gcarunbet ift, seradjtet

ben Srrthum unb bie nichtigen 23eftrebungen ber 5(nbern, bie
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mcfytä öefunbeS unb ©ott<|cfäUia,cä $u ©tanbe brincjcn* £tyne

«J)t)ilofop[;ie unb bic wabre 33ernunft l>at Üiiemanb (Sinfid)t,

SDej^wegen mufj fid) bcr Sftenfd) um ^M;i(ofop(;ie bemul;en unb

bief* als baö wid)ttqfte QBerf anfeuern £>aS Slnbere t>at nur

9?ebenwert(> 2(ud) ift fie cS, bie (©eüqfeit uns bewirft» SDiefe

^ilofoprjte aber, bie ba$ letftet, unb bie gemeint wirb, ift

bte SBijfenfdjaft som (Seienben, fie ift t^ic (Srfenntnifj ber SBabr*

tyeit, unb bie (Setiqfeit il;r *))re& *) £>te n>af)re *)>f)ilofopf)ie,

bie al§> fotd^e ba$ t)6dt)ftc @ut ift, fül;rt allein ju ©Ott Styr

ewia,e£ SBefen ift ben Reiften unbekannt, fonft §ahc e§ nidt)t

^laronifer, (Steifer u*
f.

w*, b» l> e§ gäbe feine Beeten; benn

an fidt) ift fie nur (Sine*
2
) 3fy*$ wahre Stufgabe erfennt fie

barin, btö ©ertliche gu erforfcfyem
3
) £)te watyre, fixere unb

allein tyeitbrinqenbe ^)t;ilüfop!;ie ift aber t>tö (£l;riftcntl;um,
4
)

1) 7 t S* a»1
, £'<p/v fyw , rovrov /uelt,ov aya&ov av rig epydaairo

,

toü <?£t£cri //ev tov ^o'yov ijyejuovevovra ndvrwv, avXXaßövra de xat hi

dural o%ovjuevov xad-opäv rr/v rwv aXXiov nXdvqv, xa\ ra exeiviav enirij-

deuuara, wg ovdiv vyieg dpcooiv, ovde Qeio (piXov • avev de ipiX.oaoipiag xa\

op&ou Xuyov ovx av reo rcapeir] (ppövqöig . dio %o>] Tidvra av&pojrcov tpiXo-

aocpei~v , xa\ rovro jutywTov xa\ ri/xicorarov epyov yyelodai, ra de Xoinct

devrepa xa\ rptra.
CH oxjv (piXooocpi'a evdaijiovCav 7ioiel\ eept] vncorv^cov

exelvog. Kai /udXiora h'cprjv ey<o , xa\ juövt]. <f>iXooo(pia juev eTtiorrj/ut] earl

rov ovrog, xa\ rov äXtjd-ovg eTcCyvuiöig. evdai/xovia de ravrt]g rijg emortj-

jurjg xa\ rfjg ooiptag yepag. Dialog, cum Tryphone p. 142. i43. ed. Lon-

dini 172.2. cum not. et emendat. Styani Thirlbii.

2) "Eon yap reo ovri (piXooocpCa jut'yiarov xrrj/ua xa\ ri/uiiararov

0€(p , d> re Ttpoodyet xa\ Gvviörr
t
<5iv rjudg juovq , xa\ oötoi dXqfrcog ovroC

elaiv ol (piXocoiplct rov vovv 7rpooeo/t]xoreg . ri nore de ton (piXooocpia,

xat ob %dpiv xarene/jL(p9^ri elg rovg avfrpojTrovg , rovg TtoXXovg Xe'Xq&ev . ov

yap av HX.arovixol yoav, ovSe ^rio'ixol, ouSe ITeoinarrjrixol^ ouSe Qeoo-

pt]Ttxo\, ovSe Hvfrayopixoly juidg ov'öqg ravrqg eTHorrjjurjg. Ibid. p. ]3o,.

3) Ti yap, ov% 01 (piX6oo(poi 7tep\ Qeov rov anavra rcoiovvrai Xoyov,

exelvog eXeye, xa\ Tteol juovap%Cag avrolg xa\ npovoiag ai fyrtjoeig yivovxat.

exaarore\ *} ov rovro ro epyöv eori (piXooocptag, VS,erdt,eiv nep\ rou QeCov\

Na\) l'(pyv, ovrw xa\ fjueTg SeSo'&xapev. Ibid. p. l38.

4) Ejuov Se 7tapa%prjfia nvp ev ry\ ifv%fi dvr](p&rj^ xa\ epwg h'%ei /ue

rtav npotptjröSv
, xat, rwv avSptav exeiviov o'l etat Xpiorov tpiX.oi. StaXoyt-
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£)er nähere Sufammentyano, tiefer merFroürbiom &fae beä tief*

finnigen Suftin ift aber gan$ befonberä in ber jrociten Apologie

gegeben. £)ic wahre *p(nlofopf)ie flammt auS ber Vernunft,

£>ie menfcfylicfye Vernunft ift aber au£ ber ewigen Vernunft,

au£ ©ott, unb barum mit biefer verroanbt* *) ©icfeö 23er*

roanbte nennt er überall t>m göttlichen Vernunftfeim, otisqucc

tov -9-eiov loyov, woburdj unferc erfennenbe D^atur gewitfer*

maßen 2lntf)eil nimmt an bem abfoluten göttlichen (kennen*

3n C£t>tiftu§ ift biefe abfolute göttliche Vernunft ftcfj ojfenba-

renb hervorgetreten
2
); wer ü)n faf) unb borte, fal) unb työrte

ben Vater. (El)riftu§ ift ber £ogo§ im eminenten @inne; wer

von feinem ©eifte erfüllt ift, f>at nicfyt ein (Srfcnnen nad) jenen

bloßen tf;eilweifen Vernunftfeimen, fonbern naefy ber vollen Ver-

nunft unb nadj bem £ogo£, ber eben GbrtftuS ift*
3
) (Efyriftuä

ift bie abfolute Vernunft unb 2£a()rbeit; eben beftyalb aber aud^

bie djriftlidje Seljre viel reicher als bie menfcfylicfyen (Menntnijfe

unb 2Bi|Jenfdjaften*
4
) (Sine partielle Erleuchtung burdj biefen

SogoS tyatttn audj bie belfern unter ben l)ctbnifd)en $|M;ilofopf)en,

ein <£>a|3, ber bei 3uftin faft überall wieberfetyrt* Sbefonberö

tyatten biefe bie *prop(;eten be§ alten 25unbeS. Slber bie offen*

^ojusvog rs ngog ejuavrov rovg X.oyovg ctvrov, ravrt]V juovqv evqioxov tpt-

Äoaocplav aayaXyj rs xat, ovjucpooov . ovzcog §rj xa\ Sia ravra (piX6oo<pog

lyw. Ibid. p. 1Ö2.

1) "Exaorog ydq rig ano jue^ovg rov ans^fiaTixov d'slov Xoyov ro

avyyeveg oqwv xaXcog ecp&ey'igaro. Apolog. II. p. i32. <dux ro ejutpvrov

ttccvtI yt'vsi äv&Qwniov om'qjua rov Xoyov. p. 118.

2) °0 Xoyog Sh rov Qsou hsrtv o vlog avroü' xai ctyyeXog Se xccXeTrai,

y.ou anooroXog' avrog yao änayytXXei oacc §sl yvoaS~rjvat, xat anooriXXtrai

firjvvaoiv ooa dyytXXsTai, cog xa\ avrog o xvQiog fj
t
uiv sinsv, 'O ejuov axovcov

uy.ova rov dnoor^iX.avrog /us. Apol. I. p. 98.

3) . . . . fft rovg xara ons^uarixov Xöyov /utqog, äXXa xara rr
t
v

rov Ttavrbg Xoyov, o tan %Qiarvov
,
yvcöoiv xat, Stco^Cav» . . . Apolog. II.

p. 119.

4) MeyaXeiorsQa /u\v ovv ndotjg ccvS-qwttsiou SiSaöxaXCag tpaivsrcu ra

>;//fTppa Sia rovro Xoyixbv rb oXov rov (pavivra St* yjuag Xf>iarov yeyo-

vevat xai mojuct xat Xoyov xai \{jv^r
t
v. Ibid. p. \l'i.



241

barungen be$ SogoS waren nur fragmentarifdj, burcr) menfcfjlidje

gufafec getrübt* £)a aber CE^rtftuö, bie perfonlid) geworbene

ciDtge Vernunft üDtenfrf) würbe, fo vereinigt nicfyt nur feine £el;re

ba§ Vernünftige unb ©ottltcfye, ba§ vorl;er in verriebenen @»s

ftemen jerftreut war, fonbern wir verehren ndct)ft ©ott ben gote

liefen Sogoö, ber 93?enfcf> würbe, alö bie ewige Vernunft 5
)

bringen wir biefj 51t einem etwaö veranberten 2luSbrucF,

fo will 3uft-in ntct)t§ anberee fagen afä: ber abfolute ewige ©ort

ift nur bcfjwegen erkennbar, weil er bem SDfcnfefyen ein 33ewuftt-

fein, einen unftcrbltcfyen ©ebanfen von fiel) gegeben l;ar. £Diefe

SrrVmrtnifj würbe vermittelt burd) (£(;riftu$, fd)on vor feiner

äeitlicfyen Ctrfcljeinung im ftleifcfye; öan« befonberä aber burefj

biefc, ta in il;m, bem £ogo$, bie göttliche 3Bal;rl;eit felbft ver*

fbnüdlj unter un£ auftrat. £r wirb bejjjtyatä ber loytxog

genannt ; benn a(ö ber Ao/o£ ift er aud) ber koyixog.

£tyne gweifel ift btefj eine fehr tiefe Sluffaffung beS wah-

ren 25erbdltni)Teö gWtfcfyen ber *))l)ilofovl)te unb ber Offen-

barung, bie beibc gu il;rer Verfolgung fommen, bamit aber

aud) (glauben unb 3Btfien, bie itiGxig unb bie yvcooig. £)tcfe

innige unb innerlicfy lebenbige Verbinbung beS ©(attbe«ä mit ber

^M)ilofopt)ie ift aber t>k ©nofiö, um welche e§ ftcf> Ui un$

vorgüglid) l)anbelt, unb
<

Su^'m_ war fomit nad? ben beiben ge-

nannten 2lvofteln 3ol;anneö unb ^>au(u§ ber (Erfte, ber eS öer«

fucr)te, ben ©lauben 9um SBifien öu erl;eben + 2Benn er unS

aber aud) fein <2>»ftem hinterließ, unb überhaupt feinet fcfyrieb,

wie er benn nur als 2(vologet be5 (Styriftentyumö auftrat, fo bat

er boef) bie Elemente aller wahren unb wirflic^en Vermittlung

baburd) gegeben, bafj er ben ewigen ©runb bcrfelben in bem

innern gufammenl)ange öwifcl)en ^l)ilofopl)ie unb Offenbarung

5)
e

'Ooa ovv naga naöi y.alwg sX^rjrai, ijjuoiv rwv xqiartavwv larC'

tov yag ano äyrjvr
t
rov y.ai a^q^tov Oeoü Xoyov jusra tov Qsov nqogy.v-

vov/utv v.ai ayanw/zsy, In^idrj v.ui Sl rj/uäg avdqomog yeyovev, omog y.a\

rtav TtaSiZv xiZv ^usTi^cov av/u/uhoxog yev6/.ievog, xal taoiv noi^a^rai.

Ol yaq ovyyqucpeTg rtdvreg Sia rfjg evovotjg ^/x(pvrov tov Xoyov anoqäg^

d/uvSqäig ISvvavro oqäv ra ovra. Ibid. p» l32, i33.

3- @. Omgena 0. ©taubenmatcr. 1, 16



242

auffanb unb allenthalben hervorhob, unb babci bcfenbcri? unb

sor eitlem auf dhriftuö hinwies, ber ber ewige £ogo£> unb eben

bcfjhalb aud) auf eminente SBeife ber loyty.og ift *) 31uö je*

nem genannten gufammenhange gebt e& aud; hervor, warum

bte übrigen Dieligioncn unb rcltgiofcn (2h)ftcme, fo weit &£ahr=

t>eit in ihnen war, fiel) fdmmtlicr; auf baö (ihriftenthum belogen;

ober vielmehr tft baö (ihriftenthum fclbft bte tbeilweifc 2Bai)r(?ett

berfelben gewefen. tiefer tieffinnige ©ebanfe tft feftgehalten in

ber 3bee vom loyog 07ieqi.iaTiy.os. .Ohne biefeä onequa waren

jene überhaupt md;t Dccligton. Unb fo fd;lic|lt fidj 8flteö jufam*

men im mcnfcfygcworbcnen C3oft; in unb mit ihm tft bie ewige

OMigien aufgetreten, unb wie er in feiner Grfcfycinung unmitteU

bar bie Einheit ©otteä unb bc§ D#cnfcf)cn war, fo ftellt ftd>

nur in biefem (Sinne bie wahre unb abfolute Oicligion bar burd;

bie Vermittlung bes ewigen £ogo§, Suftin ift in biefer 23e-

jie(;ung ber Grftc ber cfyriftlicfyen ^htfofoptycru

3'n§befonberc muffen wir hier ber Vorliebe be£ 3ufrin für

«piato gebenfen, bie ficr; übrigens auf bie meiften ber £ircr;en=

yäter forterbte. 2£enn er aber biefen « göttlichen ^bilofcoben",

wie er oiclfad; genannt würbe, mit §briftu§ jufammenfteltt,

bemuht er ficr; eben fo fchr ba$ gufammcntrejfen a(ö ben Unter*

fd;ieb ber Schren berfelben balD anjubeuten balb bar^uftellen
2
),

wtö jene hatten benuffiebrigen foflcn, ^k f ba$ Gbriftentbum eben

fo wenig oerftehenb al£ i>a§ gelehrte Jpeibenthum, lk Einheit

be& (tbriftentbumS mit bem ^MatoniSmue barjutl)un ftcf; umfonft

bemuhten. 3
) £>ie oon Suftin fo auegefprocfyene £er;re oom

1) . . . Sia tovto Zoyixov ro o/.ov rov <pavc'vra yoiarov yeyovi'vai.

Apol. II. p. 123.

2) Ov/ Sri a/J.ÖToiä fori tu ITÄäriovog SiSccyuara rov Xqiotov
,

ai£ oti ovx eori tiuvti] ouoia. Apol. II. p. i32.

3) (gouoeraine in feiner Schrift : Le Platonisme devoile, ou essai

touchant le verbe Platonirien. ä Cologne 1700. 8.; in$ Xeutfcbe über*

fefct j)0rt 3<^. ^riebr. £f>rifrian Söffier. ßnlüctjau u. greiflatt 1792. 2te
s3lu6g. 3bm gegenüber fteltte fcer 3 e Tu 1 1 23a(tu$ ieine: Defense des

S. S. Peres aecuses de Piatonisme. Paris 1711. 4- 3Ss3^- ^eil Com-
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£oa,o&, ber fcfyon vor feiner 9(nFimft im §fcifd)c roirFte, brachte

cö von felbft mit fiel), fca, roo etmaS mal)rf)aft ©bttücfyeS unter

ben 9)?enfd)en gefunben mirb, e§ ber 2BirFfamfeit be$ ^090$ 3u=

ö
ufcbreiben. £>al;er er beim <£(;riftcn felbft vor <E$rifhiS> b* (?.

vor feiner jcitficfycn (Srfcfyetnuna,, annahm* 4
) (Solche 33orftef=

funam treffen mir aber aud) bei anbern 2(po(oa,eten beö £I;ri[ten=

ttyumS, mte bei Satian unb £f;copl)itu$ von 2mtiocfytcm

SDJan unterfcfyieb t>m loyog ivöidd-stog unb ben loyog iZQocpo—

Qixog unb in biefer Unterfcfyeibuna, mar bte Vermittlung be$

göttlichen SCBiffeno von (Seite bco 9)tenfdjcn geg^en, 5
) menn

auef; biefe 3(po(o
v
qeten mehr bei ber £öirffamFett (£(;riftt unb bco

tyetf. ©eifteS im 3ubent(;ume ftef;en blieben.

(Einer ber merFmürbia.fren Se(;rer ber djriftlidjen ^tyifofoptyie

ober ber ©noftö ift (Element von Sllcganbricm 2Öir (;aben

e£ fyier bloh bamit öu tl;un, 9u entwicMn, meteljeä 23er(;dltnt^

er ömifc^en ©tauben unb 2Bifien fefifefete» 2£a6 juerft feinen

mentatt. XXII. de doctoribus veteris eccles. culpa corruptae per Pia-

ton, sententias tlieologiae liberandis. 1798— 1816.

4) Tov X(>iOTov Tcqcaroroy.ov tov Oeov elvai ediSä^rjjuev xai noo?~

jurjvvoajucV , X.öyov bvra ob ndv yt'vog av&qomtov peTf-'o/s , xai ot /uera

Xoyov ßaoaavT^g^ %qiot taroC sioi, xuv äfrsoi evo/jeafryocev' olov ev
c
EXX>]öi

j/sv ^coxqaTrjg, xai HqäxXsiTog xai ol o/uotoi avTolg. Apol- I. p. 69.

5) Tatian. Coliortat. ad Graecos. c. 10: Xöyog ydo 6 Intov^dviog

nvevjua yeyovög ano tov TcaTqog, xai Xoyog ex. Trjg Xoyixrjg Swä/uecog
,

xara rrjV tov yevvrjoavTog avTov jULurjdiv^ eixova Trjg adavaoiag tov yav-

&qu)7iov CToi'^öf. Theophilus ad Autolicum lib. II. c. 14. "E'/tav

ovv o Qeog tov lavTov Xöyov evSiä&STOv ev Tolg ISCoig GTcXäyyyoig,

eyi'vyöev avTov /jstu Trjg iavTov oocpiag eieqsvlgduevog 7cqo tojv oXlov'

tovtov tov Xoyov sö%€V vnovQyov TiJÖv vir clvtov ysyeV)]juhVLOV xai St

avTov tcc navTa nsnoirjxsv. ovTog XeyeTcct <xQ%r) (prineipium) , 6'ti aq^ei

xai xvQievsi navTtov tcöv St avTov §fS^/uiovqy)j
l
uaviov' ovrog ovv wv

nvsSjUa 0eov , xai ccq^t) xai oo(pCa, xai Svvajuig viptaTov , xaTtj()%FTO eis

Tovg TTQOtprjTag, xai Si avTwv iXäXei tcc tt€qI Trjg Ttoirjoeiog tov xöo/.'ov

xai tcoV Xomwv anävTwv. x. t. X. S5g(. Tertiillian. adv- Prax. c. 7.

3n unb nad) biefer SSoriteUung verfd)minbet bte fo oft gerügte 95er-

roedjfefung beö ©o(;neö ©otteß mit bem fyeü- &ei% 9Sal. Athe-

nagor. Legat, pro Christianis c. 4.

16*



l;iftorifdjcn gufammcnbang mit ten ^euplatonifern betrifft,

fo fann tiefer nicht in 2(brcte gcftcllt, aber auä) n\d)t mit aller

33eftimmthcit ermittelt werben , welchen *philofophcn er gerate

$u 2lle£antricn $um Schrcr gehabt f;abc 1
) / unt wie weit er

fiel) tiefem hingegeben. «Ohnehin femmt hier auf ten (£in
3
clncn

weniger an aß auf tic ganjc alcjantrinifdje ©ctftcßridj*

tu na,/ tie fcfycn im 3 üben tyt)ilo fo bcut(idt) unb entfetteten

hervorgetreten mat, ter auf alle fommenben d^riftitdr)cn Lehrer

$u 5fleranbrien einen mächtigen Einfluß fyatte, SDtefe alegantrU

nifdt)c öeiftcsridjtuna, ift ftd) im 2Öefentließen gleiclj unb erfennt

ftd) felbft in allen jenen wicter, tic ftc nad) ihrer 2öcife ser*

folgten.

dlemen§ hat öwar in feiner von feinen auf un§ gcFommc*

nen <£djrifrcn eine eigentliche Unterfucfytmg über baä -£crhältnif*

bei äBiffeirö $um ©tauben angeftellt; aber er hat beinahe allem*

halben etwaö tarüber vorgebracht, fo feafj wir im (Stantc fint,

feine 23erftclfung fo auSjumittcln, wie er etwa fte felbft im gu*

fammenhange vorgetragen haben würbe.

©ott ift, fo lehrt (Element, berjenige, ter 2(l(c§ in fid)

fafjt; eben tcjlhalb aber, weil er ter Uncnbficfye, 5(l(erfaj|"enbe ift,

fann auefy Dttcmanb ihn felbft wieber erfajjcn unb begreifen; ba*

rau£ geht hervor, wk fchwierig bte untcrfucfycnbc fRcbc über

©oft ift £>cnn wenn es fcfyon fdjwcr ift, ben ©runb eine§

einzelnen £)ingc§ aufjufinben; fo hat gewig noefj grojkre <&ti)\v\&

rigfeit tie Untcrfudjung über ten erften unt ewigen ©runb, ter

äugleid) für 2(tte6, xva$ £)afein hat, tie Urfacfye te§ 2öerten§

unt <Sein6 ift. £)cnn wie follte ta§ auSgcfprod)en werben fon*

nen, \va$ weber ©aftung — yevog — , noefy ©ijfcrenj —
diacfOQci — , ned) 3lrt — eidog f nodj ein 3nbivibnum —
uTOfiov, nod) eine gabl ift? £e i\'i ferner fein 2lccibcnö —

1) 3Sgl. A. F. Daehne — de Fyeooei Clementis Alexandrini et

de vestigiis Pseoplatonicae Philosophiae in ea obviis. Lips. i83i.

vT. H. Fichte de Philosophiae novae Platonicae origine. Berol. 1818.

(Bonft unb in£befonbere über ta$ %mme ift $11 reraJetOKn: H. E. F.

Guerihe de scholo, quae Alexandriae flornit, catechetica, namentlich

ber jweite XML UBö&Ur: tie (£\nl)?\t fcer ßircfye @. 129— 162.
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avf-ißeß^og n — noclj ctwa§, bem ein foldjcä anfangt* %\§
wirb Ditemanb mit 2Baf)t!;cit ©ott bau 2(11 — 6'Aov nennen

bürfen; benn ba& 2(11 wirb unter ben 35egrtff ber ©rbjk gefteltt;

er aber ift ber jßater von Altern* 9^ocf> weniger Tonnen an i(;m

£(;eil unterfefyieben werben; benn bie (£in(;ett — to ev — ift

untbeilbar* JDejjwcgen ift er aud) ber Unenblicfye, n\d)t weil er im

begriffe nid;t burcfygangen werben fann, ov xaxa to adiegijrr]-

rov voov^tevov — , fonbern weil er über £)imenfion unb ©ren^e

ergaben ift £>eflwegen ift er form* unb namenlos £8enn wir

tbn baber juwetlen auf uneigentlicfye 28eife btö Sine, ba$> (Butt,

bie Snteltuieng ober ba$> ©ein, ober SSater ober ©ott, ober

(£>cl)oufer ober Joerr nennen, fo tbun wir biefj nid)t atö wenn

wir Bauxit wirf'lid) feinen be$etd)nenben tarnen vorbrachten, fon-

bern au$ Ermangelung beä wa[)rl;aft be^eicfynenbcn üftamenS be=

bienen wir un£ biefer fronen 2£orte, unb jwar §u bem <£nbe,

bafj ber ©ebanfe fiel) barin befefttge, um in anbern etwaigen

33eftimmungen md)t abzuirren* £)enn nidjt ba$> Einzelne von

biefern jeigt ©ott an, fonbern SltteS jufammen weifet (;in auf

bie iO?ad)t be$ allmächtigem £)cnn SlUcö, waS über irgenb et*

tvtö auegefagt wirb, alte ^rabicirung alfo gef;t entweber auf

innere Unterfcfyeibungen, ober brüdt 23erl)ultniffe <*u3, ^c au

dujferlidjcn fingen aucl) äujfcrlicl) beftebem
2
) 2tlle$ biefj läßt

fiel) aber von ©ott nic^t annehmen* %uti) burdj £)emonftration

— etciotj]^ ctTtod'eMTLxq — wirb ©ott ntcfyt erfaßt; benn

biefe ftüijt fiel) auf frühere unb bekannte *principicm 33or bem

Ungc^eigten aber, ober ebc biefer ift, ift nicfytä* (£8 bleibt

alfo nicfytS übrig, als bafj wir burd) göttliche ©nabe unb allein

2) Ta yetft Xeyojutva, >; ex rvov Ttgocovrcov avro7g ^rjra eoziv, rj Ix

riji 7tqog aXXrßa axt'oscog. Stromat. 1. V, cap. 12. pag. 6c)5. ed. Pottcr.

Oxon. 1715. Dotter fucfyt tiefen @a§ in folgenber Itmfcfyreibutti} 31t

geben: Veras rerum descriptiones vel per aliquod, quod iis inliae-

ret, fieri; vel per relationem ad aliquod propinquum ; unb ba$

bflvailf folgertbe: ovSev Se tovtcov Xaßelv olövrs Tieft tov Oeov Jltttt

Porro horum neutrum Deo convenit, cui neque ullum est aeeidens,

neque pars, neque aliud quidplam quod ipsi inhaereat, nee ei ad

aliam quamvis rem naturalis aliqua relatio est. Ibid. in ber 12. 9?üte.
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burd) ben £ogo$, ber Bei i(;m ift, ben Unbekannten fennen ler*

nen. *)

(&o fuhrt bemnad? (Element unfer rcligibfeä (Ernennen auf

ben ewigen £00,0$ jurücf, eine 23orftcl(ung, bie er febr oft wie-

berholt unb fcfyon barum 3u ernennen gibt, baf? fte bei ihm 3um
^prtneip ftd) gehaltet l)abe*

2
) SDaf3 er buref) biefe 23orftetfung

unb biefeö ^rineip ganj mit Suftin jufammcntyängt, brausen

wir rticr)t erft $u bemerfm (Enger unb naher bie <2>ad)c bc=

trautet, bitbete ftdb) aber bei (Element bie 5(nftcr>t fo au$, bafj

fic fid) ii;m ergab au$> ber tiefern Betrachtung be$ &crf)ä(tmjje§,

in bem ber SDtenfd) 5um £ogo$, ber £ogoö aber öum 23ater

ftcht. ©er SogcS ift baä 23ilb ©orteä, t>a& $5töb bed £ogoS

aber ift ber Sttenfd^
3
) 2(ber nict)t nur in einem etwa ober

bem anbem ift ber göttliche Sogoö auf abbilbliefye SÖeife, fon-

bern er ift in 2tt(e ergojfem 4
) -Rux mar feine SÖirffamfcit in

ber Seit ^r feinem wirfricfyen (Erfcfycincn bie SBirffamfeit auf

einem i(;r entfrembeten üöobcn , fie trat mehr in 3ufammenbang&=

lofen guefenben (Strafen fyeroor al$ in fefter objeetber ©eftaU

tung« CErft bei ber wirflicfyen (Erfcfyeinung bejfelben famen bie

(Strahlen, bie einzeln unb abgerijfen biitycr geleuchtet Ratten, in

ihre ma(;re (Einheit baburef;, bajj bie Quelle berfelben, (Et)riftu6

jefet perfontid) ber Söelt fid) geigte* £>urd) biefe pcrfonlicfye

@rfd)cimmg würbe bk 2Bal)rheit erft objeetb unb je£t gab eö

ein vollem unb wa()re§ sßcroujjtfcin beö ©bttlidjen.
5
) £6cnn

1) Clem. Alex. Strom. 1. V. c. 12. p. 693. 696.

2) *Eötiv ovv alXtj Tig roiavrr] xazdojaoig alrj&rjg ^eoaeßtiag ctvrrjg,

r
t g fxovog SeSdoxaXog 6 Xöyog; oux syujs oiueu. Strom- 1. II. p. 4^3-

3) *H fihv yaq tou Qsov elxtov o Xöyog avrov xai vlog tou vov yvq-

010; 6 -frcTo; Xöyog ipiorog dq^lrunov <pwg' ilxcov Se rov Xöyov o av9~qw-

ttoz alq&WQQ) o vovg o Iv av&qwTKp , o xcct sixora tou -freov xai xa&

ouöuooiv Sia tovto yeycvtjo&ai Xeyousvog , rjj xcctci xaqSiav (pQovtjosi jw

&eup Tiqociy.a^öfievog Xöyoi xai tuutyi X.oyr/.og. Coliortatio ad gentes. p.

78.-9. 35gf. Strom. 1. V. p. 7o3. L VI. p. 776. 1. VII. p. 837.

4) löyog narrt] xß%ufievoq. Strom. 1. VII. p. 840. ttgf. 1. VII. p.

83i. 832. 1. V. p. 698. 1. I. p. 375—378. 4n. 373.

5) Strom. 1. VI. p. 762. ;63. 1. I. p. 342. 343. L L p. 348. 349.
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nun aber erft mit bem (Ef)riftentbum bau höhere ©etbftbewujfc

fein gegeben wirb, fo ift bie gtajge, burd) voa& biefeä von (Sl)rU

fhtd in un§ übergebe ? £)em 23ebürfnijfe beö DJlenfcfyen nad)

höherer Offenbarung entfprtd)t eine innere ®ei)nfucr)t, in welcher

fid) eben ba$ sBebürfnig auäfpridjt* 3n ber @el)nfud)t ift fd)on

tton felbft bte Slfmung be$ ©btttid)en »erborgen, unb in biefer

ift bie gafyigfdt, ük ©runbtage ber wahren ©otteäerfenntntj*

gegeben, welche grctyigrVtt ftd) gang befonben? atö ©lauben$t>er*

mögen offenbaret* 23on biefer @e()nfucr)t unb biefem ©laubenä-

»ermogen ift bei ben Kirchenvätern ml bie 9cebe* lieber ben

©tauben felbft bafyte aber Gtemenö auf folgenbe SBetfe* SDa er

überall ben ©tauben gunadbft atö 3(ufnaf;me ber Offenbarung

burd) (£bri}"tu$ erfantue, unb ohne fcenSogoö benfen, ü)m gerabe

fo viel I;ei|3t a(§ gegen tk SScrnunft benfett, weit allcö uernünf=

tige £(;un au£ ©ort ift
6
); fo tagt fiel) barauS fd)on ermejfen,

n)etcr)e 33ebeutung er bem ©tauben in feinem 23erbdttnijfe jum

SBiffen geben werbe* <Sd)on an unb für fid) ftüfet fiel) jebe

(Srfenntnig unb jebe 3Bi|jenfd)aft, wenn fie gu ihrem Urfprunge

fiel) binwenbet, auf ben ©tauben a(3 erwa§ ©egebeneS unb

fomit ß»ibente& SDenn t>a wir btö, tiotö wir ernennen wollen,

au£ bem abzuleiten fudjen, xx>a$> fd)on uorl)er gewiß unb unbe-

jweifett ift; fo ift e§ ftar, ba|j bie naci) ££i|jenfci)afr (Strebenben

unb ber £ßt)jcnfd)aft gängftd) 33ertrauenben bennod) auf einen

©runb, ein ^rineip fommen, baS fie, mit nid)t§ 9orf;crgcI)t

unb auet) bie ©emonftration vergebend verfud)t wirb, nur allein

im ©tauben ergreifem
7
) £)ie ££ijfenfcr)aft befaßt fid) mit

ber ©emonftratton ; ber ©taube aber, bie ©nabe, führt ba$,

wtö md)t bemonftrirt werben fann, gurüd auf ba& (£infad)e,

allgemeine, Untoerfelfe,
8
) £>a8 $efte unb 3iwerficr)tlict)e ift

3n biefer testen (Btetle ganj befonberö: ferner 1. IV. p. 674.

1. I. p. 338. 376.

6) El yaQ /ur
t

löyo) 7xq<xtto[xzv , atoytog noiol/usv av. To loyixov

de eqyov xaza Seov exreXeirai. Strom. 1. I. p. 343.

7) Strom. 1. II. p. 435.

8) Ibidem.
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bemnad) im ©tauften ; unb wer bem £ogo§ glaubt, ber ift gerotfj,

baf? etmai? roaljr fei, beim ber £ogo£ ift bk %Öat)tl)ciu *) ©et

©taube an (Efmftuö ift ba£ §unbament unb bie 23cbingung attcö

efyriftlidjen ©rfetmenä, 2Bcr nid;t glaubt, mirb ntdjt

ernennen, war bau Sofungsmort ber ganzen aleganbrinifcfyen

(Schule 2
), unb ©femenö fommt mcl)r atö einmal barauf aurücf,

um fidj fclbft in il)tn ju grünbem Sbm ift für ba6 geiftige

£cbcn ber Glaube eben fo nothmenbig afä für ba§ fmnlicfyc

Scben t>a$> 3(tf>meiu 3
) äödbrcnb er nun bafürbatten mujl, i>a$

fcaö, maö unö im ©tauben gegeben werbe, burd) ba6 fernen

und jufomme, folgt tl;m barauö öpti fclbft bie -J^othmcnbigfcit,

baß mir ber göttlichen £cf;re gehorchen, b* [> Gott glauben;

unb nur burd) btefc Eingabe ift un£ ber Glaube eine göttliche

SOtadjr unb bie eigentliche ftraft ber Wahrheit, 4
) £)a nun im

(Glauben bie ^ubftanj ber SÖahrbeit ift, fo ift ber Glaube t>a&

alleinige gunbament altes mähren rcligiofen (McnncnS. 5
) <^o-

6alb aber biefer Glaube, bie £raft unb bie @u6ftanj ber 2£af;r*

1) Kai 6 reo ui6y<p m.orsvaag
y
olSev ro TTQuyjua ä/.r^t'g' ctXqfreta yaq

6 Aoyog. Ibid. p. 33/j.- *

2)
9Euv /utj moTfuatjTs . ovS$ fxrj öw>~t€, nacf? 3efaia 7

', 9. Nisi

credideritis , non intelligetis war ta$> Sofung^mort ber fpätern (Bd)t-

rafttf. 33gf. Strom. 1. II. p. 437.

3) Strom. 1. IL p. 445. L VII, p. 852. 854. 883. 1. VI. p. 771.

4) Mäd-rjOi: yovv v.ai ro TteCS'saSat Talg IvroXaT;, o eori 7tiOT€veiy

Tio Qacö , y.a\ rj nionq SuvauCg Tig tou Qcou io%vg ovoa rrjq ulqd'elag,

Strom. 1. II. p. 454. ©Delling forbert »bie unumgängliche 9?on>

roenbigfeit ber Öefangennefymung unb @rgetumg feinet SSttfen^ unter

ben ©eljerfam be$ 2 ernenn in allen 3öi'tTenfci)aften.>> SSorfef. über bie

Sföct&obe be$ atabem. gtubtumS. 2te 3lufl. @. 61. Sßa* ber Wlofopfc

für fid) in 5lnfprud) nimmt, um barauf in feinen Vorträgen af$ auf ein

gunbament ju bauen, wirb (^r)rifru^ auefy in Qlnfprucf) nehmen bürfen,

um jur wettern ßrfenntnip ferner £ei)re su führen.

5) II/.}]V dXXd to urj Siordaat neo'i &eov
y
Ttioisvoai Sh d'f/ue'Xiog yvta-

dstog . ä/u'ipio S'e 6 Xyiorog ort ^tjueXiog )j ze InoixoSour^ 6*1 ob xai tj~

£%xh "*& T<* T&n- Strom. 1. VII. p. 864. r-gl. 1. IL p« 433. 1. VII. p.

891 . L VI. p. 786. 1. V. p. 646.
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l)eit, ©egenftanb ber ^Betrachtung wirb, fo cntftcbt baS SBtffcn,

baö auf feftem ©runbc ruf)t; eö ift atöbann ein auf bem ©tauben

atö feinem ö6ttttcf>cn ©runbe ru()enbc6 (Mennen* 6
) £)em 3n-

I)dti naa) ift tiefe ©noftö baf;er nia>t serfdjieben t>cn bem ©tauben

;

aber ber Snbaft beö ©taubenä ift in ber ©nofi§ ©egenftanb ber

Oiefferjon geworben unb gu feinem @e(6fterfcnnen $u feinem

©etbftbegrtjf fortgefcfyrittem ©ie ©noftö ift femit ein Söenmfjt*

werben ber £BaIu-()eit, ein 33ernel;men berfetben burefy ftdj fetbft
7
)

©er ©taube fetbft w?itt aber gitm 2öijfen vorbringen; er ift nicfyt

ohne btö SBiffe»/ fo rote ba£ 2Öij|Vn nic3t)t ohne ben ©tauben,
8

)

©e£()afb nennt QttemenS ben ©tauben ein gläubiges SBijfen, unb

biefeä einen tDiffcnfd;afttic^cn ©tauben,
9
) £)a ber ©taube ein

geiftigeö Ergreifen unb <£>cl)auen be£ ©otttieben, ein unmittelbar

©eroijjei?, eine burd) ftcr> fetbft mirfenbe gottticfye 2Bci$l;eit ift
10

);

fo ift er nicfjt nur §unbament alteä SBtffcnö , fonbern auefy fein M
Kriterium, unb in fo fern oor^ugtic^er aB bk ©noftö, J1

) ©er

©taube ift bie aufammengebrängte (£rfenntntj$ be£ 2Befenttid)en

;

bic ©noftö aber ber ftarfe unb fefte 23enxi§ be§ burefj bm
©tauben (Empfangenen, vermittetft ber £e(;re be6 J^errn auf bm
©tauben gegrünbet, moburdj ^Un ber ©taube ju einem uner*

6) AvxCy.a fj jufXf'r)] xrjg ntoxewg Irciax^ju)] ytvexat , Ssjuslio) ßsßaiia

inentjoi-iajuhv)]. Strom. 1. II. p. 433. t>%\. 1. VI. p. 767. 1. I. p. 338.

1. II. p. 43o. 1. VI. p. 767.

7) Tvtoöig Ss vlov y.ai rcaxoog fj y.axa xov xavovet xov yvooxixov rov

T(ö ovxt yvwoxiy.ov tnißoXq xai Sid).r
t
yjig löriv aXy&etag Sia rrjg dXq&eiag.

Strom. 1. V. p. 643.

8) Prioyai Se uvayxq, rtg eöx\v o viog rov Oeov. tjdrj Se ovxe fj yvwoig

drei) nioxecog ovö?
fj niazig avsv yvwoetog. Ibid. ÖQf. 1. II. p. 44^. 4^6.

1. V. p. 646. 659 . 1. VI. p. 736. 794.

9) Ilioxt) xoivvv i] yvwaig^ yveaaxt] §s rj nlaxig -freiet xiv\ ay.oXovfria

xe xa\ uvxay.oX.ov9-Ca yivtxai. lib. II. p. 436. 25gf. 1. II. p. 4^4«

10) Strom. 1. II. 433 — 442. lib. V. p. 643 ff. üb. Vü. p. 864.

Cohort. p. 69.

11) KvqtioreQov ovv xtjg lniövfj/u.)]g fj tciotic, y.ai eoxiv avxtjg xqtx>j(>iov.

Strom. 1. II. p. 436-
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fcfyürterticfy lüijjenfcfyaftttcfycn (Mennen erhoben wirb, 2
) (Somit

tft bie ©nofiä nid^tö anbereö, alö ein roifienfcfyaftlia) cntn>tcfc(tct

unb organifirter ©taube* 2
)

(^cfyon barau£ wirb es ftcf> ergeben, welche 2(nfid)t (Etemcnö

von ber *pl)ttofouf)ie gehabt t;abe, <2>k tft itnn 33erj"tufe gur

n>at;ren Grfenntnifi unb f;at cd$ fü(dt)e c\ro^cn QBertb* 3
) 2Btc

fie fdjon bte alte Seit auf §l)riftu§ vorbereitete, ba, reo fie fid)

fel6ft uerftanb; fo bient fie je£t baju, ben ©tauben
5um bobern

äBifJen §u ergeben 4
), worin eben bie SÖoüeniHtng beftebt,

£)ie *p(;itofopt)te an fid) tft gut, bod) l;6her ftel)t ber ©taube;

1)
KH jusv ovv ntOTig ovvro/uog Iotiv , ojs elneTv, twv xaTmtiyovTiav

yvcooig, q yviZaig S? anoSeilgig twv Sia Ttioreio; TraQfiZ^/jju^'vtov la/voii xa\

ßeßaiog Sia Ttjg xvoiaxrjz SiSaaxaXCag InoixoSouovfxhvr] rfj tiiotsi slg äue-

i ränrcoTov xai just iTriOTtjjuqg xal xaraX^nrov naoane'/uTiovaa. Strom.^^ 1. VII. p. 865. 866.

2) HiöTt] Ss r
t

yvcooig rj iig av slfj htiöTtjuovixt] anoSeiiig twv xara

rrjv aZyfrrj (ptXoooipCav nuoaSiSojutvtov. Stromat. 1. IL p. l\h!\. $8§l- Ctud)

fofgenbe ©teile, ctuS welcher sugfeid) fyen>orgel)t, in meid) unjertrenn;

lidjem $erbanbe (JtemenS ftct> ©tauben, Sßiffen unb Seben gebaut

t)Abe l «-"Eötiv ydo tog snog elneTv r
t

yvcoaig rsÄeiwoig ng av^qionov , wg

av&Qwnov , Sia zfjg Tiav d'eiiav \maxr
l
ij.r

i
g avjunXtjQovjuf'vq , xara re tov

tqotcov xai tov ßiov xai tov Xoyov auiapiovog xai o/j6Xoyog lavxrj ts xu\

Tip S~€lio X.oyio. Sia TauTrjg yaq tsXsiovtüi. -q nCoTig tag tsXslov tov tiicitov

TavTt] juoviag yiyvo//f'vov . niaxig /usv ovv svSid&tTov xt sotiv ayatrov xa\

ävsv tov LtjTfTv tov xrsov ouoXoyovoa slvat tovtov xai SolgdCovoa tag

bvTa. od~£V%()rj arco Tavxrjg avayojusvov Ttjg niOTSiag xai av^tjd-tvra sv avTrj

%dqiTi tov &sov Tr/V nsoi avTov xouiaaa9~ai iog oiov ts lanv yvwoiv.

Strom. 1. VII. p. 864.

3) Strom. 1. I. p. 33i. 341. 366. 3;5. 1. VI. p. 761. 771. 820.

1. VII. p. 839 .

4) Strom. 1. II. p. 436. 445. 456. 1. VI. p. 643. 646. 65(). 1. VI,

p. 736. 7o4- H^ov Se fOTi tov 7TiöT?voa$. to yvißvai. Strom. 1. "VII. p.

83g. 864 — 866. «Bat. p. 874. 883. Ueber baö Uebrige, röte ba^ bie

@nojt^ tie SBtffenfcfyaft com ©ein unb »on ben Dingen fei, raie fie ent-

fpringe, unb rcie fie jum ^raftifebsn jic^ »ermatte u. f. m. 9Sgt. Strom.

1. II. p. 468. 457 . 1. VH. p. 891. 895. 1. III. p. 53i. 1. IV. p. 597.

625. 1. V. p. 609. 1. VI. p. 736. 787. 779. 799. 816. 825. 838. 86-.

1. II. p. 453. 469. 4-0. 480. 494. 1. IV. p. 637. 642. 1. VII. 829. 855.

883; befonDerä merfruiirbig bie ©teile 1. IV. p. 63z.
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am l;öcl)ftcn aber ta§ 95>iffcn in £krbinbung mit bem ©lauben,

über bte d^rift(trf)e 2Jßiffenfdjaft, bte eben bic ©nofiö ift*

©icfelbe $it\\iü)t über bau SGerbältnij* jroifdjen ©tauben unb

Jöijfcn finben mir bei OrigeneS, bem geiftvüllen unb fubnen

(Sa)üler be§ (£lemenö, trenn er ftdt) fdfyon fetbft in feinen eigenen

tbeologtfdjen S*ürfd)ungen nid)t immer von biefer rostigen 33or-

ftcllung leiten ließ* £>ie (Menntnijl ©otte5, $u ber man nid)t,

wie QelfuS, ben er befreitet, glaubte, baburef) fommt, bafj man

feine menfd)lirf)en ^Begriffe verbinbet unb vcrbtnbenb fteigert, über baß

man vom 23or(;anbcnen abftraf)irt (@»ntf)efiä unb 2lnalt)ft6,

wie e6 bei £rigeneö f)«f$t)> bie (Erftnntnift ^>ottc§ fommt nid)t

in bie <§>ee(e obne (Einwirken ©otteö, of)nc ©nabe; ©ott alfü

wirb burd) ©Ott felbft in unfer (Srfennen eingeführt* Sftiemanö

fennt ben Jöater al£ ber @o(m unb wem c§ ber @olm offen?

baren will» Unfer SÖijJen von ©Ott ift fümit SÖerf ber ©nabe,

©üte unb SDfenfcfycnfreunbficfyfcit ©otteS,
5
) ©aö, wa$ für enb*

licf>c SBefen unmogtidj ift, wirb burd? ©Ott, feinen @ol)n unb

ben heiligen ©eift vermittelt
6
) 9)tit ber (Saht ber (Srfenntniß

fommt ©ott benen äuvor, von benen er vorausweiß, ba$ fie

5) Origenes adv. Celsum. 1. VII. c. 44« P« 72^— 727. Oper. tom.

I- ed. De la Rue. Paris. 1733.

6) Quid enim aliud lumen Dei dicendum est, in quo quis vidit

Lumen, nisi virtus Dei, per quam quis illuminatus, vel veritatem

omnium pervidet, vel ipsum Deum cognoscit qui veritas appellatur.

Tale est ergo, quod dicitur in lumine tuo videbimus lumen, h. e.

in verbo et sapientia tua, qui est filius tuus; in ipso te videbimus

patrem. Num quidnam quia lumen nominatur, simile putabitur solis

hujus lumini ? Et quomodo vel levis aliquis dabitur intellectus. ut

ex isto quis corporali lumine causam scientiae capiat, et veritatis

inveniat intellectum ? Örigeneä null fyier fleifd)(ici)en 93orfreUungen

über (Sott begegnen. 93gf. De Oratione c. 1. p. 196. 197. Tom. I.

35e|Ont>erÖ blC ©teile: Tct Sid to elvat jutyiöTa Y.ai vn\p avSptonov rvy-

%ayfiv, eh v7iepßoXr
t
v Tg vnepdvw rrjg tTriy.rjoov ipvoetüg rjuiov , aSuvara

T(p Xoyiwp' y.ai &v>}T>p ytvei xazaXaßeJv' Iv noX.Xjj Sh y.ai a/usTprjTbJ e%-

%eoftivt) ano Oeov th dvfrpwnovg %äpni Geov Sid rov rijg uvunepßX/jzou

ng rjudq %äpiTog vntjperov leaov Xqiotov xcu tov ovrepyov nvev/jarog,

fiovbjoei Sfou Svvard yiyverou y.. z. X.
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fcicfcföe $ut Genügen mürben. *) £>nrd? tiefe SD?ittbei(ung 9on

o6cn fommt in ben 9)tenfdjen ein heiles £id)t, Zuxtf) nxlcfyee

er semijjer SDtaagen am ©ottlicfyen felbft Sfyetf nimmt unfc mo*

tutd) fein SBcfcn ewig ift
2
) 2BaS aber im (E(;riftcntl;um felbft

1) Adr. Cels. c. 44- P- 72&-

2) Sßir tbetlen fyt'er au$ betn »erlebten Kapitel be§ festen 53ud)e6

über He tyrineipien eine fcfycne unb tiefjmnige ©teile in gveferm Urm

fange mit : Omnis
,
qui partieipat alieujus , cum eo

,
qui ejusdem

rei partieeps est, sine dubio unius substantiae est, uniusque na-

turae. Ut puta omnes oculi lucis partieipant , et ideo omnes

oculi qui de luce partieipant, unius naturae sunt. Sed licet omnis

de luce partieipet oculus, tarnen quoniam alius acutius, alius obtu-

sius videt, non omnis oculus aequaliter de luce partieipat ....
Transeamus ergo ab his sensibilibus exemplis ad intellectualium

contemplationem. Omnis mens
,

quae de intellectuali luce parti-

eipat, cum omni mente, quae simili modo de intellectuali luce par-

tieipat, unius sine dubio debet esse naturae. Si ergo- coelestes vir-

tutes intellectualis lucis, id est divinae naturae per hoc, quod

sapientiae et sanetificationi partieipant, partieipium sumunt, et hu

manae animae ejusdem lucis et sapientiae partieipium sumserunt,

et ita sunt unius naturae ad invicem uniusque substantiae. Incor-

ruptae autem sunt et immortales coelestes virtutes, immortalis sine

dubio et incorrupta erit etiam animae humanae substantia. Non
solum autem, sed quoniam ipsa patris et filii et spiritus saneti na-

tura , cujus solius intellectualis lucis universa creatura partieipium

trahit , incorrupta est et aeterna, valde consequens et necessarium

est etiam omnem substantiam quae aeterna illius naturae partiei-

pium trahit, perdurare etiam semper et incorruptibilem esse et

aeternam, ut divinae bonitatis aeternitas etiam in ea intelligitur,

dum et aeterni sunt hi, qui ejus beneficia consequuntur. Sed sicut

pereipiendae lucis diversitas servata est in exemplis, cum vel

obtusior et acutior obtutus desisrnatus est intuentis ; ita etiam de

patris et filii et saneti spiritus partieipatione servanda est pro in-

tentione sensus vel mentis capacitate diversitas. Alioquin conside-

remus, si non etiam impium videtur, ut mens, quae Dei capax

est, substantialem reeipiat interitum: tamquam hoc ipsum quod in-

telligere Deum potest et sentire, non ei sufficere possit ad perpetui-

tatem, maxime cum etiam per negligentiam deeidat mens ne pure

et integre in se reeipiat Deum, semper tarnen habeat in se velut

semina quaedam reparandi ae renovaudi melioris intelleetus , cum
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fctaS f;ol;cre @rfennen betrifft, fo ift e$ nicf)t nur mögfidj, fonbern

in bem yeifünbeten ©lauten ift bie ©nofiä felbft gegrünbet, unb

fommt in jenen gum 23crfct)ein, bie burd) tyre JSnbistbuditdt

$um gorfcfyen geeignet unb baber amfy berufen finb. £>ie 2fyoftel

yerfimbeten in betreff einiger ©eaaiftänbe auci) folgen ba§ 9fott>

wenige, bie gegen ein tt>ificnfd)afrti$e§ kennen fiel) gleichgültig

verhielten; biefcö r)bf)cre roificnfcfyaftttdjc Grfennen, bat fragen

nad) ben ©rünben ber £ci)re, bk Vermittlung beS objeetiv ©e*

gebenen überließen fie jenen, bk baju ausgezeichnete ©aben beö

©eiftcS erbalten fyatten. Snbem fie bal;er in il;rer SSertunbigung

nur bau 25>a$ in feinem einfachen ©ein (jinftellten, ba$

2öie unb 2öüb er aber verfdjrvtegen, l;aben fie nur bie SBiffen*

fcfyaftltcberen, bk greunbe ber 2Bci§l;eit gereift, an ben ju lofen-

ben Problemen ibre Gräfte ju üben unb bie grüßte ii;re6 ©eifteä

ju jeigen.
3
) £rigeneö ftrebt nun aber vor^üglic^ ba& 2öa6, bie

ad imaginem et similitudinem Del qui creavit eum, interior homo,
qui et rationalis dicitur, renovatur. De prineipiis 1. IV. c. 36. p.

194. JWttfin fyat auägefafren, roaS £>teront)mu$ auö bem werten 33uc^e

be$ ^ertarc^on im Briefe an 5ltfitu$ vorbringt. 93g(. 1. II. Origenianor.

Huetii q. 1. n. 5. 6. 7. p. 107, 108 in Tom. IV. Oper.

3) Illud autem scire oportet, quonlam saneti Apostoli fidem

Christi praedicantes, de quibusdam quidem quaeeunque necessaria

crediderunt, omnibus etiam his qui pigriores erga inquisitionem

divinae scientiae videbantur, manifestissime tradiderunt, rationem

scilicet assertionis eorum relinquentes ab his inquirendam, qui Spi-

ritus dona excellentia mererentur, et praeeipue sermonis, sapien-

tiae et scientiae gratiam per ipsum Spiritum sanetum pereepissent

;

de aiiis vero dixerunt quidem, quia sint: quomodo autem, aut

unde sint, siluerunt, profecto ut studiosiores quique ex posteris suis

qui amatores essent sapientiae > exercitium habere possent, in quo
ingenii sui fruetum ostenderent, lü vidilicet qui dignos se et capaces

ad reeipiendam sapientiam praepararent. De prineip. praefat. n. 3.

p. 47. Wafy tiefer Sejtimmung ijt auef) bie £)ejhnction ju beurteilen,

bie 93ajUtu$ ber 6roJse in fetner ©cfyrift öom Zeitigen ©etjre c. 27^

oper. tom. II. p 212. ed. Paris. 1618 jroifcfyen Söyfia nnb y-rj^vy/ua

madjt; »gf. bie i^tdjttge Grrflärung über tiefe £)ifrtnctton »on @ulogiu$

»01? 91(er(wbrien bei «p&otiiiS in ber Bibliotheca Cod. CCXXX. p. 833.
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einfache ©eftalt ber gbttüd>cn 2Ba(;rl;eit fefoul)atten , weil au$

tyr crft fcaä redete höhere 3Biffcn ftet) entmicl'etn fcmn; unb weil

fcurd) mehrere Snbbibuen fcfyon ber ©taube feiner Seit entftellt

morben mar, fo (teilt er einen Äanon auf, nad) metd)em t>ic

2Bahr(>eit fortan erhatten unb ernannt werben folt, in bem <2>a£e:

£)aS allein ift für Wahrheit ju hatten, ma§ in nicf>t§

von ber fircfyticfyen unb apoftotifcfyen Scr)re abmcicfyt. 1
)

Forint tft e£ ba§ Sterngma, bic Verlunbigung, bie at§ ba§ emig

lebenbtge SÖort ©otteö fcftjutyattcn tft, menn ba% Qhrifrenthum

in feiner Feinheit beftchen fotL £)amit ift überall bie £el)re son

ber heit* <&d)xtft von «Drigeneö in Verbinbung gebracht £öat)r

ift baher nur bie fpbilofopbie, bie mit bem Ghriftenthum über*

einftimmt, fei e£, bafj mir biefe Uebereinftimmung burd) eine

mijfenfd)aftticf)e Dkconftruction be£ ©laubenä herbeiführen, ober

$>a$ biefe Vermittlung fefron burcl) bie 2Eirffamfeit beS SogoS,

unb biejj gitt für bie geit v>or feiner mirftia^en CSrfMeinung, ge*

flehen mar, aber bann fretüd) nidt)t in ihrer ©anjheit unb

Voftenbung ; in jeber 2Betfe aber lann bie ^M;itofophie bem Ctyrtften*

rfyum mefenttid)en *Ru($en verfcfyaffem
2
) 2lber er fennt auefy bie

(Gefahren ber Vertrrung in ber 2lnmcnbung unb marnt vor bie*

fer*
3
) 9?ur bau, roaS bie mafyre Vernunft auf mahre 25>eife

1) Cum multi sint qui se putant sentire quae Christi sunt, et

nonnulli eorum diversa a prioribus sentiant, servetur vero eccle-

siastica praedicatio per successionis ordinem ab Apostolis tradita,

et usque ad praesens, in ecclesiis permanens : illa sola credenda est

veritas quae in nullo ab ecclesiastica et apostolica discordat traditione.

De prineip. praef. n. 2. p. 4~* 95^'- Homil. I. in Jerem. t. HL 129.

de prineip. lib. IV. p. 199. n. 1.

2) Homil. XIV. 8. n. 3. in Genes, t. II. p. 98; contra Celsum

1. I. n. 9. tom. I. p. 227. 1. III. n. Lp. tom. I. p. 476. n. 72. p. 4°4>

epist ad Gregor. Thaumaturg. t. I. p. 3o. Contr. Geis. VI. n. 3.

p. 63i-

3) Homil. VII. n. 3- in Ezechiel. tom. III. p. 382. Homil. \"ü

n. 7. in Jos. tom. II. p. 4i4- C. Celsum 1. VI. 11. 2. tom. I. p. 63o.

n. 7 sqq. p. 634« sqq.; de prineip. III. c. 6. n. 1. p. iÖ2. VII» n.

3o. p. 715. VI. n. i3. p. 639.
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erfaßt, ift anjunefimen ; bann ift fie aber immer gottlid) beberrfdjt,

unb befjmccjen wiberftreitet ber ölaubc ber Vernunft nie, oiel-

mebr finbet eine innere Harmonie <&tatt, bie fd)on von 5tnfana,

als fold)e beftebt unb nicfyt erft gemacht ju werben braucht*
4
)

tiefer innern unb ewigen Harmonie werben fid) aber ntdjt Sitte

benrnfif. Söiejenijien uon ben dbriften nun, bie ficf> i(;rer nidjt

bemüht werben, bleiben beim ©lauben ftcl;en, nur bie ^l;i(ofo*

pl)irenben, in benen ber ©laube felbft ein SBiffen wirb, werben

fid), inbem fic gti?ifcf)en biefen unb jenen vermitteln, ber Heber*

einftimmuna, ale einer urfyrünaücfyen unb ewigen fid) bewußt*

SrigcneS untcrfd)eibet baber ^wifcfycn einer efoterifdjen unb

einer ejoterifcfyen Sebrart; bie lefetere ift für bie Sftenge bered)*

net
5

), t>k erftere für i>k tr>tffcnfcf>aftücf) ©cbilbetem Snbejj t)atte

£)tigenc$ feincSwegS eine übertriebene 23orftellung von ber ©nofrä,

in ber 2Beife nämlid), baß er ben ©fcmben btntangefefet l;ätte,

vielmehr bält er an biefem überall feft, unb ad)tet e£ al£ feine

23eftimmung, gum ©tauben bie 9#cnfd)en l;in$ufübren* 6
) £>ie

©noftö ift nur ber geläuterte ©laube, im ©egenfafc ju bem

fleifd)lid)en , ber am tobten .SÖorte bangt Um bie €>ad)e be8

©lauben£ nod) fefter $u ftellen, gebt er felbft über btö ^riften-

tbum binauS unb fud)t im J£>eibenti;um 25eweife bafür auf, bafj

4) Ta rijg nCorevog rjuoiv raiq xoivalglvvoiaig aQ^rjd'sv auvayo^evovra.

Contr. Cels. 1. III. n. 4o. p. 47^»

5) To S* fivat riva olg /usra ra ttgwTeqixa
,

jurj slg roug noXXovg

(pfrüvovTctiy ov juovov XSiov roxi %(>iOTtav<Zv Xoyov , aXXa yaq xa\ rdiv tpt-

Xoaöipiov. Contr. Cels. 1. n. 7. p# 325. yliyopiv yoeq neqt aurou tov

Qfov y.ai aX^frij xai Toilg noXXoig aatprj jusv slrai Soxoüvra , ov oaiptj

S* ovra lx€ivoig
y

tag rolg oXiyoig , (piX.oooyelv äaxovoi ra xaxa tov Xoyov*

1. III. n. 79. p. 499. 959 1. VI. n. 639. de prineip. III. cap. 2. n. 1. 2.

p. i38. 139. Unde et simpliciores quique Domino Christo

credentium existiment etc. — Nos vero rationem dilueidius in-

tuentes , haec ita esse non arbitramur , considerantes etc. 93gl.

Contr. Cels. 1. III. n. 79. p. 499. V. n. 18. p. 091.

6) Contr. Cels. V. n. 1. p. 578. Homil XII. in Levit. n. 7.

Tom. II. p. 258. c. Cels. I. n. 11, p. 329. n. 9. p. 328. Hoinil. XII.

in Lev. n. 5, 2Ö2. de Prineip. IV. n. 12. p. 169.
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ftd) sulefct 211(e8 auf ben ©fauben grünbe. » 2Sir ftcllcn eS ntc^t

in 2(brebe, baH wir benjenigen ben einfachen ©tauben — aloycog

niozevsiv — anpretfen, bie mögen il;rer $eitfid)en ©efcfyäfte eä

nicfyt über ftcb gewinnen/ etgentüd^e Unterfttrf)imgen über btc SBatyr»

f>eit anstellen, jenen ©lauben, ber unfern (Seinem fo »erdest»

lidj fcfyeint. 2£ir l;aben aber au6 ber (Erfahrung gelernt, wie

fyeilfam biefer ©laube ben meiften ä)tenfcr)en ift. ©od) wie ma»

djen cö unfere ©egner? — (Sie t(;un bajjelbe, wenn fte e6 fdjon

ntc^t gefteben. SBarum wa(;len bie, welche £kbt &ut SBeiöhcit

l;aben, unb fidj an eine pbilofophifcfye ©etfe bangen, ftcr; tyren

RReifter? weil fte ein gufalt leitet, ober weil fie gerate je£t

einen Sefjrmeifter treffen? 2Sarum wählen fte bie (Schule, ju

ber fte ftd) fragen? — £)arum, weil fte etnfadr) glauben, baj*

biefe mc(;r Söorjua, l;aben afö bie übrigem 935er nimmt ficr> fcie

9)fttbe, bie ^rineipien ber ©deuten, bie sBewci'fe ber Smftdjten,

unb bie ©egenbewetfe ber anbern anzuhören unb 51t prüfen, ef;e

er fidt) cntfcfyu'efjt , $u ber (Schule be$ 2iriftoteleS, be§ geno, be§

(£pifuru£ ober ber anbern überzutreten? £)ic llrfadjc, woburdj

bie meiften bewogen werben, ftet) .$ 23. ju ben Steuern ju

fdjlagen, unb bie übrigen ^c^ulen ju verwerfen, ift ntdr)t ein

(schlug, ber nadj bebacfytfamer Prüfung ber ©rünbe unb ©egen*

grünbe gefaxt wäre, fonbern bk Urfacbe liegt gan$ unb gar in

einem Unmittelbaren, einem an ftd) gewiflen, wofür man aud)

5undcr)ft feinen ©runb al§ bie Unmittelbarkeit beS ©ewijjfcinö

hat — ober wie fidj £>ri(jeneö in feiner (Sprache auebrueft:

dldyco tivu *) Unb gleich barauf macfyt er bie 23emerfung , bie

ftdj ihm afö Folgerung eines c^cr)(ufTcö ergibt: <£$> fco ber 23er*

nunft angemevjen, ©ott $u glauben, ba ohnehin v>om ©lauben

alles iötenfölid&e abhänge. 2
) £>afj Srigeneä bie 2Bt|Jenfdjaft

1) Contr. Celsum — 1. I. n. 10. p. 328. 329. alöyw nv\ (pooä.

2) Ibid. n. 11. p. 329. bat aXoyo; ti$ <pooa »on bem bter Drigineö

fpricfyt, ift, wenn mir e$ in feiger abtfracten Allgemeinheit betrauten, Qani

bat, roa$ 3acobi unter bem unmittelbaren ©lauben uerftanb, ber

für ben 9D?enfcf)en gleiajfam 3nfttnct ift, unb roa» (Element oon Qileranbrien

bie £)fyren ber (Seele nannte. Strom. 1. V. c. 1. p. 644«
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jurücffufyrte auf ein Unmittelbar, ein ©cgcfcencä, baö tym

fclbft t\od) bober ftel)t als ber 25egrijf bcrfelbcn, ift ein 25eroetS

feincä tiefern DtocfybcnfenS; eben fo febr auefy, baß er ben©ebanfrn

ber Vermittlung biefcö Unmittelbaren in fid) trug, unb biefen

©cbanfen $u realiftren verfugte* 2lu6 bem göttlich ©egebenen

foUtc ftd) ilmt, mit £ülfe ber eigenen Vernunft, bie cfyriftlidje

2ßiflenfd)aft entwickeln, bk als ein ©an^eä fid) gcftalten muffe

in ununterbrochener 9ftcil;c ber ©ebanfen, b* t). in einem ft;fte=

matifcfyen gufammcntyange. 3
) (Ein Verfud) biefer roijfenfcfyaft*

ticken $3el)anblung beS ©laubenä follte fein eigenes $£cvl über

bie *principien fein* £)od) ift eS ü)m nid)t eigentlich gelungen,

auS bem 25eroufitfein bcS Unmittelbaren fo tyerau^utreten, roie

fid) biefe Bewegung bcS S)cnf'cn§ in feinem tiefen ©elfte al$

Stufgabe geigte; e$ war v>ict , bafj biefe jum 93cmu£tfein fam;

bie völlige Sofung fonnte man von ber bamaligen £eit, bie me()t

nod) im Elemente be$ finblic^en ©laubenS gegrunbet mar, als

in bem beS »l)ilofovbifd)en SBijJcnS, nicfyt verlangem ©er 9)Jann

aber, in bem bieß 35emu|3tfein ber Aufgabe am beutltcfyftcn ftd)

auSfprad), war SrigeneS, obmo()l er geiftig ntcfyt von feinem

vielleicht gelehrteren, aber ntd)t fo turnen 9)vcifter, (Element, ju

trennen ift £)ie von £>rtgenc$ verfugte £oJung ber Aufgabe

mar aber fd)on lange vorder buref) Suftin u)rer 3bee nad) bartn

gegeben, bafj man bie Vermittlung alles (ErfcnnenS julegt im

SogoS fud)te, ber eben fo febr urfvrünglidj unferem ©eifte ver-

roanbt ift, aß er fpater in ber $ülle ber geiten bte ©ottbeit,

mic fic ift, offenbarte. 2luf biefe (Einheit mtrb meiftenS alles

tiefere (Ernennen juruefgefu^rt* £)ic Vernunft beS Sftcnfdjen bat

3) Oportet igitur velut elementis ac fundamentis hujusmodi uti

seeundum mandatum
,

quod dicit: Illuminate vobis lumen
scientiae — Osea 10, 12 — omnem qui cupit seriem quandam
et corpus ex harum omnium ratione perficere, ut manifestis et

necessarüs assertionibus de singulis quibusque quid sit in vero rime-

tur, et unum, utdiximus, corpus efficiat exemplis et affirmationibus vel

his
, quas in sanetis scriptum invenerit, vel quas ex consequentiae

ipsius indagine ac recti tenore repererit. De prineip. praef. n. 10.

P- 49-

3. ©.Srtgcna 0. ©taubenmater. 1. 17
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atö einzelne Vernunft ihren llrfvrung in ber gottficr)en, melcfye

fcie Vernunft an fid) ift unb bie Quelle aller Vernunft in

ben vernünftigen 2i>efen. *) 3m Cihriftcnthum ift aber bic 3S>ahr^

beit hervorgetreten , welche bie 2Babrf)eit an fidr> unb in i(;rer

Ctoncretheit ift, benn Gbriftuö ift tk (cbcnbtgc göttliche SÖßahrhcit,

ju ber ftcr) bie au6 ber menfcfylicfyen Vernunft hervorgegangenen

wahren Sricnntnijjc nur wie einzelne abgebrochene (Strahlen ver=

halten, £>a bie ©nefiö nun nid^tö anbereä atS tk Vermittlung

be& ©laubene war, fo würbe bie s}M>ilofovbie, fo viel manfenft

aud) auf fie hielt, bod) nie Quelle ber religtofen (Menntnife

;

fciefc fugten bie Sebrer nur in ber göttlichen Offenbarung. D?ur

auf bem (^tanbvuncte be$ GhriftentbumS feft unb unerfd)ütterlidj

ruhenb, hoffte man jur 2£i|Jenfcf)aft göttlicher unb menfdjlid)er

£)inge $u gelangen, unb biefeä höhere unb tiefere CtrrVnnen, fo

viel als bamale mögltcr), in ein (duftem ju bringen, von bem

Qrigeneö bie flarfte 23orftellung in feiner gdt hatte, wenn e£

ihm gleichwohl ntcf>t gelungen ift, feine Gkbanfen wirflid) ju

vollziehen. QU ale£anbrinifd)e (Schule, mit ber ftarf bervortre=

1) Wlan lefe nad}, roa$ £rigene$ in feinen Jörnen über ten fceü.

3obanne$ ju bem Gringange in tat Grüangelium, unb namentlid) über ten

£ogo$ fagt. Unter 2lnberm beifit ei Vol. IV. tom. n. p. 5o: «£)er

9?ame «@ott» roirb mit bem 5lrtifel gebraust, roenn er tie unerjeugte

\\v)"a&ie aller 2Befen bejeidjnet ; wenn hingegen tat 2Bort «@ott» fcfyledjt;

bin genannt n>irD, »rirb ber 2lrtifel binroeggelaffen. £erfelbe Unterfdjieb

nun, ber jitufctjen bem 2lu3brucf «ber @ott» unb jitufcben bem 2lu$trucf

«@ott» — ift, ftnbet aud) (statt sroifdjen bem 2lu$brutfe «bie Ver-

nunft» unb bem QluSbrutfe «Vernunft». Denn rote «ber ©Ott» über

Ollle* ber @ott ift, unb nicht «@ott» fcrjfedjtbin ; fo ift aud) tie Duette

ber allen oernünftigen Sßefen einroobnenben «Vernunft» i<tie Ver;

nunft»; roätyrenb jene «Vernunft» ntdjt eben fo perjuggroeife, roie bie

entere, tU «tie Vernunft» begriffen unb bejeiefmet wirb.» 2(u$ biefer

allgemeinen göttlichen Vernunft, tie\'e aber nid)t im pantbeifrtfefren

(Sinne gebaut, ift nun aud) nad) anbern ©teilen tie ^eibnifd)e <pr>ilofo-

pbie entitanben, bie eben fo febr bem £briftentbum jufrimmt att oon

ibm roieberum cerfcfjieben \]i: Philosophia neque in omnibus legi De»

contraria est , neque in omnibus tonsona. Homil. XIV. in Genesin.

n. 3. tom. II. p. 98.
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tenben ibealen Oftdjtuna,, hat bau JSerbienft, einer ftctfd^(icf>cn

$(uffaffuna, unb einer am tobten :Sudjftabcn tyängenben (Srfläruna,

be8 ^ofitben eine reinere, ^eifrigere unb erhabenere 2mfdjauuna,

unb Begrunbung be$ (Eljriftcntyumö gegenüber $u [teilen, unb

einen (Seift ber (Srfenntnijs unb SOBtffcnfd^aft / tu aber immer

auf bem ©tauben atö tyrem feften ©runbe ruhet , in ber

SBclt su meden unb $u beleben, £)ie alcganbrinifdjen $heoloa,en

waren burdj ihr Süßen auf bem (glauben ba(;er weit entfernt,

in jenen 3fceaU$mu$ ju verfallen, bem fidj bie (;äretifd)en

@ n o ft i f e r ergeben hatten , mie 33 a 1 e n t i n u § unb anbere*

(Damit inbefj nid)t felbft tk ftrdjtidjen, b* f> bie dt)rift(tc^

gebliebenen ©nofhfer ftdj audj ju weit verlieren mochten in il;rem

ibealen Streben, bamit fie nidjt bie 3bee ergriffen otyne bie ©c*

fdjidjte, fonbem bie eine mie bie anbere, marb in ber 3\ircfye felbft

eine anbere SRidjtuna, erm erft» Unb bief3 mar um fo noth=

wenbiejer, ta Banner, mie Srigencg, felbft gegen i(;ren ©runb-

fafe, ba£ *pofitwe al$ ©runblage gelten ^ taffen, in ber mirf-

lidjen £)arftellung ihrer £el;ren, bie <ßl;ttofophie conftttuttv

für ben ©lauben unb feine ©arftellung merben ließen* 2(uf bie

^rinetpien fommt freiließ 3(lle§ an unb ber Sl;eotog ift barnadj

ju beurteilen, benn nad) feinem 23emu|ltfein mirb er fidj immer

von ihnen leiten (äffen wollen; aber ba$> zweite ift bodj fogteidj

bie unmittelbare Sfnwenbung. ©aty bodj aud) ber ©nofüfer 25 a-

fiübcö ben Glauben aU ein wirftidjeS (Eingehen beö ©emütheS

in eine työfyere (Stufe beö £)afein$ an, at» eine Hinneigung ber

(Seele ju @twa$, btö bem (Sinne nidjt gegenwärtig ift, als ein

geiftigeS greifen, btö of)tte SöeroeiS bie 2öaf)rt;ett ftnbet, unb

fefcte er boa) ben ©tauben, bie mang at£ t>a3 ^odjfte an unb

orbnete ihn nidjt ber ©nofiß unter; — aber bennodj würbe er

ein Jpdretifer, benn fein ^prineip verfcfymtnbet ü)m bei ber 2mwen-

bung unter ber Jpanb 2
), wtö fidj fdjon baven erweift, ba$ er

2) Clemens Alexandr. Strom. I. IL p. 433» 434- Sßgl. 9?ean-

ber'ä @ enettfrf) e gntroitflung ber oornetym jten 9 noftt fcf)en

<5t)jUme. ®. 56. ff.

17*
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fogfeicf) nact) ber 9{uefprccr)ung fcince »principe biefco feffcft »er*

unftaltct,

SDic SRidjtung, Die ber |um 3 bealtem ue neigen ben

alejanbrinifdbcn gegenüber trat unb biefe in ^djranfen hielt, war

bie afrifanifcf)-romifcr;c, beren Gbarafrcr 9\ e a ( i 6 m u 6 war,

Stfefet betrautet bie Ctfcnbarungen bee lebenbigen Öcttce vor

2ft(cm in ihrer Beziehung unb in ihrer Slngcmeffenhcit ^u ben

SBcbürfniffcn bor mcnfd)(icr)cn tftatur unb 511 bem, maö praftifefy

heilfam ift £)te 25>itJcnfd)aft barf vom Scbcn ftd) nie trennen,

fic beibc muffen in ber engfren 23erbinbung mit einanber fein,

einanber rocd)fc(feitig burcfybringcn unb beftimmen; inebefonbere

foll aber ba$> prafttfcf>c Moment immer feft im 2Jugc behalten

werben, benn ohne bicj$ verfinft alle 2£iffcnfd)aft in Secrfyeit,

Grftarrung unb £ob, fo wie umgefchrt, bae £ebcn ohne £öiffcn=

fdjaft in Dcacr;t unb 3>rrtbum. SBäfyrenb bie romifcr)c <&<S)\\U

biefe C£inftd>t in ba$> SBcfen ber äSiffcnfdjaft unb bee Sebene

fefthielt, bewahrte fic fid^ vor vielen iöerirrungen, unb biefe Äircfye

bewies eine 2Bürbe*unb gfeftigfett, bk wir bei ber grtcdjifcfyen

vergebene fucfyen. 3n einer grogern Allgemeinheit Tonnen wir

bie ibeale 9\icf)tung bie gricct)tfcr; = oricntalifcr)e, bie realiftifcfye

aber bie c c i b c n t a 1 i fdj c nennen* £)ocr) ift ^amit nidjt gefagt,

bajj in ben einzelnen (£rfer)einungcn biefer Sprüngen nicfyt auefj

betbes neben einanber beftchen Fonnte, boef) ftete mit einem ge*

wiffen Ucbergcwicfyt bee einen ober bee anbern Momente, tln=

bewußt nahm ^k reaü"ftifcr)e (Sdjule burdj ben ©nfuijj ber grie*

djtfdjcn Rheologie platonifcfyc 3bccn mit auf, benen man felbft

wieber Ginflujj gemattete. SGPtr brauchen in biefe Icfcte Dfadjtung

nur in fo weit einzugeben, ale fic in (rinheit mit ber erftern

freht, unb in ber £bat, ein eigentlicher £Bibcrfvrucr; entwickelte

ftcfj, bie (Sacfye naher angefefjen, aucr; nie, unb wenn ee mand)*

mal fo fcfyeint, fommt ee nur aue ber gciftlofen Betrachtung

beffen, ber ce fo anficht»

(So febr aua) ber im (Glauben glühenbc 3 renäue überall

bie unfruchtbare (Speculation jurüefweift, unb tk 2Bcifc, mit

fcer cfyriftlicfycn SÖabrbcit ju vermehren, xvk bk ©noftifer, be=

fämpft, fo wenig tritt er boer) ber wahren önofte entgegen»
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JDcnn nacfybem er in feiner (Scfyrift grgen bie J&ärefien fcaö

@»ftem beö ©noftifcrS SSalentinuS barcje%t unb baö gemein*

fame 2$ewuf*tfein ber £irdje unb bie unmanbelbare j$Batyrf)eit

beffelben naefy bem apoftoüfcr)cn (2»;mbolum befdjrieben, *) fud>t

er nahe $u legen, bajj, obfcfyon bie cfyriftlicfye &e()re über ben

(Erbboben ausgebreitet fei, fie bod) (Eine unb biefetbe bleibe, unb

barauö, ba|5 Einige in ber Äircfye mel)r (Einfielt l)attm als bk

Stnbern, noefy gar ntdt)t folge, baf? bie Scfore nur irgenb eine

SSerdnberung ober Umwanblung erleibe. "2£ie bk (Sonne, ein

2BcrB ©otteS, in ber ganzen 2Bett (Eine unb biefetbe ift, fo

aud) baS £id)t, bie SSertunbiguna, ber 2Babr()eit; eS leuchtet

überall, unb erleuchtet alte SDtenfdjen, bie jur (ErFenntnifj ber

2Ba(;r(;eit fommen wollen. 2£eber ber berebtefte unter ben £>or*

freiem ber £irdje wirb je SlnbereS vorbringen, als bk gemein*

fame £ird)enle()re enthalt, benn üftiemanb ift über ben SDJeifter;

nod) wirb ber, welcher fcfywdcfyern ©etfteS ift, bie Uebertieferung

»erminberm £)enn bafj cS (Ein unb bcrfelbe ©taube ift, fo fe£t

weber ber, ber SStel über u)n gu fagen weif}, etwas t;m$u, nod)

nimmt ber etwaS hinweg, ber weniger weifj* £>afj (Einige metyr,

Slnberc SBentgcr
,
, nad) il)tJJ jugetbettten S'd()icjfeiten wiffen, be*

ftel)t mcfyt barin, t)at aud^id)t $ur S*°te c / &a f* fic &k ©runb*

tage felbft uerdnbern unb auf einen anbern ©ort unb anbern

(El;riftuS fommen, als bie finb, weldfje mir fcfyon t)aben, gteid^

fam als reiften fie nid)t ju; fonbern barin beftef;t eS, bafj

man baS, waS in ^arabem gefagt ift, mt)tt erforfd)e, unb bem

©runbe beS ©taubenS aneigne; ferner bafj man ben pragmatt*

fdjen Sufammentyang unb bie .Oefonomie ©otteS in ber 23emirfung

beS menfdjlicfyen >§eileS aufzeige, ba$ man erftdre, wie erlang*

tnütbtg gewefen fei hä bem Abfall ber (Engel unb bem Unge*

borfame beS SDtenfdjen, bafj man uerftdnblid) macfye, warum

©ott, ber boa) (Einer unb berfelbe ift, geitticfyeS unb (Ewiges,

^immfifcfyeS unb Srbifc^eö gemadjt f)abe; baff man erweife, auS

welcher Urfadje ©ort, ber bod) ber Unftcfytbare ift, nia)t in (Einer,

1) Irenaeus contr. haereses. ed. Massuet, Paris 1710. SSon cap.

I— X. p, 1— 4g.
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fenbern in serfcfyiebcnen ©eftalten ben Propheten erfcfyienen ; ta$

man anzeige, warum (Bett mit ben SDtenfcfycn mehrere 23ünb*

nijfc — dia&qxai, testamenta — gefcfylojfen, bafj man angebe,

tt>c(dt)c§ ber (Eljarafter eine» jeben 23ünbnijje6 fei; bafi man er*

forfd^c, warum ©Ott Sllteö unter ben Unglauben befcfylojfen habe,

um ftd> etiler ju erbarmen ; ba$ man banfbar erfenne, warum ber

göttliche Socjoö SJMfd) angenommen unbj gelitten l;abe; ba$ man ver-

funbe, warum in ben legten S^ten bie ©egenmart be6 (2ol;nc$

©ottcö erfcfyienen, ber Anfang ciqxh — atf° am ^n^ c — £V Tl?
ztlei; ba$ man enthülle ba$ gufünftige, fo weit bie (2>d)rift

un§ baju berechtiget; ba$ man nicfyt verfcfymeigc, warum ©Ott

bie Reiben, bie feine J^ojfnuna, hatten, ju Sterben, ©liebem

unb £heilnel)mem ber heiligen ©emeinfcfyaft gemacht habe; i>a$

man offenbare, wie biefeS fterblidje ftleifcr; Unfterblicfyfeit anziehe

unb bah 23crgänglicfye UnoergaXiticfyfeit ; unb ba$ man cS ser*

funbe, wie ba§ £>o(f, bah fein 23olf war, ein -23o(f würbe,

unb bah f wah riuty geliebt war, bah ©eliebte — Osea II, 25.

9iöm. IX, 2o. unb warum bie ^infame mehrere fönfecr hat,

alß bie 23crbeirathete: Esaia 1. IV, \. ©al. IV, 27. lieber foU

ct)cä unb 2lehnlid)e& ruft ber 2lpoft«Aue: "£> weld) eine Siefe

beö 9veid)thumö, ber 2Beiöheit unSterfenntnij} ©cttee! Qjs5ic

unerforfd)lid) finb feine ©eridjte unb unergrünblid) feine 2£ege!"

SRem, XI, 55.

Stuf btefc SBcife geigte Srenaue l

), bafj neben ber «piftis eine

©nofiö cinhergehen burfe, bafj aber bie ©nofi§ aufhöre eine

d)riftlicf)e $u fein, wenn fic jur ©runblage nid)t ben ©lauben

habe; benn bie falfd)en önoftifer feien eben bcjjhalb auf Abwege

gerathen, mit fie nid)t beim gemeinfamen ©lauben geblieben

feien, ober vielmehr fiefy bura? menfd)lid)e 26eüM;eit einen eigenen

©lauben gebilbet haben, £)iefc hat er im 5luge, wenn er gegen

bie ^>hilofophie foridjt; benn unter biefer serftebt er immer bie

ftoljc 5lnmaJ5ung, ohne eine im ©lauben gegebene ©runblage,

unb alfo unabhängig oon biefem d;riftlid)c 28al;rheiten $u be=

1) Loc cit. cap. 4. p. 49—51. 3tm @nfce fceS äapiteU geigt er

taä $erfaf)ren ber Ulityn @nofi$ Der <Balenttnianer.
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fvredfjen unb 53eftimmungen barüber fefr^ufefoen, fo, wie eS einem

Sefren ber eigene <2>inn eingibt. £)a auf biefe 2£eife aber fc>aö

watyrtyaft (S()riftlicr)e im 9)?enfcr)lid)en untergeht, fo will 3rendu§,

weil fcamit audj ba& Jpeilfame be§ ©laubcnö verfcfywinbet , lieber

bie ganje ®peculation nid)t unb bringt auf t>m einfachen ©lauben,

(E$ ift weit bejjer unb vorteilhafter, in (Einfalt wenig $u wiffen,

buret) bie £kbc aber fid) ©ott dl;nticf> $u machen, atö in bem

falfd)en £>ünfel, 23ieleä $u wijfen unb ernannt $u f;aben, ©ort

ju vcrunel;ren, bie Siebe ju verlieren unb fo ber eigentlichen

SBeftimmung verluftig getyen
2
). 2Öir fet;en, bafj S^enduö in

jeber 2Öeife fer)r mäßig war; bie redete ©noftö wunfd)t er felbfr.

unb gibt bie ©egenftdnbe an, mit ber fie fict) $u befaffen t)abe;

aber bie DUgel beS ©laubenS, an bie er überall t)dlt unb

bie er Uinal)c auf jeber (2>eire l;ervorr;ebt, pofitiv unb nega-

tiv, gilt it)m mel;r; vofitiv freltt er bie Olegel felbft als ber

@rfre auf: t>tö fei ju glauben, wa§ alä avoftolifdje lieber*

lieferung burd) bie rechtmäßigen 25ifd)bfe auf un$ t;erab ftet)

ererbt l)abe; negativ aber bekräftigt er biefe Siegel, inbem er

nad)weift, ba$ bie gnoftifct)en äkrirrungen nur in ber 9^id)tbeacr)=»

tung ber Ueberlieferung if;ren ©runb t;aben.

beinahe biefelbe 5lnftcr)t finben wir bei Sertulüan ausge-

brochen. S^ar begegnet c$ Ü;m mel;r atö Einmal, vlatonifd)e

23orfteltungen unb 'Sixcn in feinen (2>d)riften vorzutragen; allein

befjungead)tet gibt er fict) bod) bewußt nid)t fo l)tn, wie (£lemen§

unb £>rigeneä. @r unternimmt c§ nid)t, in baS einzugeben,

xvtö bie alten ^tyifofovben @>utc$ l;atten; er erfennt in ihnen

nur bie, bie nid)r£ @l)rifrlid)c$ haben unb fvridjt beffyalb btö

llrtl;eil ber 23erbammung, fo oft er -tyrer gebenft.
3
) gu tynen

2) Lib. II. c. 28. p. 156— 159.

3) De Anima cap. 1. p» 3o4- ed. Rigaltii Lutet. i634- Apolo-

getio. c. 46. p. 39—

4

1 ' 3nbem er fyier auf mehrere ^fn'fofopfyen, a($

auf X&afe$, 9lnaracjora$ , ©ofrateä , tyfato, 9lrijtotefe$, Diogenes

,

3eno, Slrijtipp, jc, furj eingebt unb ü)re tterfefcrte Ölleitungen fdnfbert,

fagt er unter 2lnberm : Philosoph! adfeetant veritatem , et adfeetando

corrumpunt, ut qui gloriam captant. De Anima c. 23. p. 325:
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ftd) tyinnxnben, um Wahrheit son ihnen 511 boten, jeiu fca

(EbriftuS, bic einjitje 2[ßahrhctt geboren ift, unb fein Qbaaftlhttti

verrunbet, biefj ift i(;m eine Gurtofität, bie er nicfyt begreifen

fann. *) 2lu§ ber Stelle, in n>c(d?er er tiefen ©cbanfen au§=

fprid)t, a,cbt öUcjfeicfy beroor, nxlcfye ißorftettuna, er uon ber

Untcrfucfyuna, innerbalb be§ (SbrtftcntbumS über baö G(;>riftentbum

f)abe, (Er fyatte fid) biefe SSorftcfluna, au§ ber 9kf(erjon über

bic geittertyältnijTe cjebtfbet £>bfd)on C£f>riftuö crfcfyicncn war,

[teilten • bod) bie ^aretifer Unter[ud)una,en an, bic von biefer

Doleo boua fide, Platonem omnium haereticorum condimentarium

factum. SScjf. contra Hermogenem c. 8. p. 269 ; Haereticorum Pa-

triarchae Philosoph]'. Advers. 3Iarcionem 1. I. c. i3. p. 439: Uli

sapientiae professores (pliilosophi graeci), de quorum iugeniis om-

nis haeresis animatur. De praescriptione Haereticor. c. 7. p.
, 32.

233. ©einen Oiefpect ror ben ^tn'tofophen fennen retr auch au$ ben

^Benennungen erfahren: Philo sophus gloriae an i mal: de anima

c. 1. p. 3o4- Pliilosophi alieujus sapientiae animalia;
de patientia c. 1. p. 109.

1) Nobis curiositate opus non est post Christum Jesum, nee

inquisitione post Evangelium. Cum credimus , nihil desideramus

ultra credere. Hoc enim prius credimus, non esse quod ultima

credere debeamus. Venio itaque ad illum articulum, quem et

nostri praetendunt ad ineundam curiositatem, et haeretici incul-

cant ad importandam scrupulositatem. Scriptum est, inquiunt:

Quaerite et invenietis. Quando hanc vocem Dominus emisit, recor-

demus. Puto in primitiis ipsis doctrinae suae, cum adhuc dubila-

retur apud omnes, an Christus esset, et cum adhuc nee Petrus

illum Dei filium pronuntiasset: cum etiam Joannes de illo certus

esse desiisset. Merito ergo tunc dictum est : (Quaerite et invenietis,

quando quaerendus adhuc erat, qui adhuc agnitus non erat. De
praescript- Haeret. c. 8. p. 233. SSgl. ibid. c. i3. 14« p. 235. 236.

Cedat curiositas fidei, cedat gloria saluti. Fides in regula posita

est. Adversus regulam nihil scire, omnia scire est. 5£Ba3 nun noch

bie alte SÖeisfyeit ber tyhifofop&en betrifft, bie ber chrtjtlichen fremb ijr,

fo fagt er Über fte: «Adeo quid simile Philosophus et Christianus?

Graeciae diseipulus et coeli ? famae negotiator et salutis ? verborum

et factorum Operator? rerum aedificator et destruetor? interpola-

tor erroris et integrator veritatis? furator ejus et custos? etc. etc.

Apologet, c. 46. p. 4 l -
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Erfcfyeinung gtctd^fam nid)t3 511 wtffen fcf>tcncn, 9)tan gcbahvbctc

ficf> baö erft au fucfyen, wa§ in ber SBnrfttdjfett fd)on ba war;

wa6 a6er nur burd) unmittelbaren ©lauften ergriffen werben

fonnte unb füllte» El;riftuS atö htftortfd^c Erfcfyeinung muß 9u*

erft l;iftorifd) angeeignet werben; bieß ift bie ©runbbebingung

allcö weitern Ergreifend Sebenbig ergriffen wirb er aber im

©lauben* "£)a$ ift juerft 5 u glauben, ba$ ntd>tö weiter

$u glauben fei," 2lbl;olb biefem ©lauben Unterfucfyungen

innerhalb bc§ EbriftenttyumS anstellen, fo, al£ ob man außer«

halb bejfelbcn ftünbe, unb ben wefentlicfyen ©etyalt be£ ©laubcnä

in bloße Slnficfyten auföulöfcn, ift ebenfalls eine Eurtofitdt,

bie Sertullian nicfyt begreifen will* €>o f;dlt tiefer £t;eolog an

bem unmittelbaren ©tauben fcfr, of;ne bie Entwicklung ber Setyre

im E(;riftentlmm felbft öu beftreitem Sftur bie fatfd)e ^()tlofop(;te

be§ JpcibentbumS foll nict)t übergetragen werben inö Etyriftentyunu

3n biefem fünfte ftimmen oiele unb wol;l bie meiften alten

Sefyrer ber $ird)e mit Scrtullian überein , unb e6 tft beßtyaib

fatfcf> , wenn Geologen unferer Seit 2(tle6, voah Svircfyenvater

gegen ^tyifofovtyte unb i(;ren ©ebraud) in ber Geologie sorge*

bracht f)abcn, auf bie innere pf)tlofopl)ifd)e Entwicklung beS

(El;riftcnn)um$ bc
ö
te()en, weld)e Entwicklung ja nichts anbereä

al£ bie Bewegung be§ cfyriftlicfyen ©etftcä felbft tft -Qattc im

©egcnttyeil Sertulttan ba% £>erbdltmß beä ©laubenS öum SÖijfcn

irgenbwo au6fül)rliclj öur ©pradje gebracht, er würbe ol;ne

gweifel biefe Entwicklung gewollt \)aUn. 2Bie er c8 etwa an-

gegangen l;aben mochte, feine ©rünbe vorzubringen unb feine

25eweife $u fuhren, muffen wir auS bem 23erl;dltniß entnehmen,

bau er auf eine ungemein tieffinnige SCßetfe feftfe^t öwifd)en bem

9)knfd)en, wie er naa> bem gall ift, unb bem SDiettfdjen, wie

er burd) E()riftu§ wiebergeboren wirb, burd) welche 2Biebergeburt

ber ©eift in fein urfprünglicfyeä 23erl;dJtniß öu ©ott unb öu fidj

felbft öurücftritt+

2Bd()renb bk SWeganbriner £)ionnfiu$, £f;eognoftuö

unb £)tb»mu£ auf bem 2£ege fortgingen, ben Element unb

£>rigene$ eingefcfylagcn Ratten, verfolgten anbere £cf)rer, wie

&actantiuS, u\, bk SKtdjtung be6 S^nduö unb Sertuttiatn
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9lad) Sactantiuä ift e§ eben fo verwerflich, 2llle§, als fticfjt*

wiffen ju wollen, £)a& 2öa(>re lie
t
]t if;m in ber Dritte *). Stile*

weijj nur ©ott; 9^id>tö wi|Jen aber ift (&ad)t bcö £t;iereä, unb

nid)t t»cö SDtenföcn. ©efjbatö ift ba£ rechte Wlaa$ feftjuhalren,

unb biefeä beftefu in ber 23erbinbuna, be§ SBtjfenS mit bem

Sftd&twiffcn ; k, i> ber Dtfenfd) l;at t>a$ SÖijJen, aber nicfyt baä

volle, ba£ nur bei ©Ott ift; ihm fommt baher aud) ba$> D^ic^t-

mijjen 5U, aber wieberum nid)t ba§ volle, benn fd)ledjtl;in %lid)t$>

weift nur ba& Ztykx.

£>aö aber, worauf beim (kennen ba% Reifte ankommt,

ift bie enge Sßerbinbunu, bee $8t$m& mit bem Collen ainb

£hun. SBciSheit unb Religion finb unzertrennlich, fic machen

in ihren Momenten erft bat Sota 11 eben auö, unb nur in

biefem ift tau redete 23cwuj$tfein
2
). 23te für t>k 2£>ei£l)ett unb

bie Oveliajon nur (Sin ©eijenftanb ift, ©Ott nämlid); ebenfo

burfen aud) 2ÖeiSl;eit unb C^cligien nie ohne einanber fein, ©o
weit SactantiuS.

£)aburd) zeichnete ficf> bie cfyriftlicfye ©noftä aber ftet$ vor

ber anbern, l)äretifcfyen au£, bajj fie fid) auf oen 3nhalt be$

©lauben$ cjrunbete, unb an bie objeetive GrtVnntnifjquelle hielt.

£>ie ©nofrä brana, tiefer in ben Sufammenfoana, ber cf>rtft(id>cn

Sehren ein, unb in ber engten Jßerbinbuna, mit bem ©tauben

1) Alii putaverunt, sciri posse omnla, hi sapientes utique non

fuerunt. Alii nihil, ne hi quidem sapientes fuerunt. Uli, quia plus

homini dederunt, hi quia minus. Utrisque in utramque partem

modus defuit. Ubi ergo sapientia est 2 Ut neque te omnia scire

potes, quod Dei est, neque omnia nescire, quod peeudis. Est enim

aliquid medium quod sit hominis, id est sapientia cum ignoratione

conjuneta atque temperata. Lactant de falsa sapientia.

2) Ubi sapientia cum religione inseparabili nexu cohaeret,

utrumque verum esse necesse est, quia et in colendo sapere debe-

mus, id est scire, quid nobis et quomodo sit colendum; et in sa-

piendo colere, id est, re et actu, quod seimus, implere. Inst it.

div. IV. 3. Non potest nee religio a sapientia separari, nee sapien-

tia a religione secerni, quia idem deus est, qui et intelligi debet,

quod est sapientiae, et honorari, quod est religionis. IV. 4»
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war fie eben fo bie Svlarl)cit beö CJlaubenS, a(§ ber ©laube bie

Sefttgfeit ber ©nofiö war. 5Die cf>riftüdf>c önofiä war bemnad)

von ber foäretifdjcn fcfyon bem ^rineip nadj gänjlid) i>erfd)ieben.

Unb wenn aud) einzelne Selber, wie Origeneä unb fclbft (Xlemenä

in ber 2(nwcnbung tbreS ^)rincipö nicfyt immer ganj glütflid)

waren, fo bafj fie an manchen Orten bte ^M;ilofopl)ie beinahe

confti tutix) werben liefen, fo war bk$ nur unbewußt gefd)cl)cn

unb fie finb bejfyatb be£ fallen ^rincipS nicfyt anzufragen,

benn bae falfcfye *princip war fclbft gegen tyr eigenes, fo oftmals

auSgefprocfyene bcjfere ^rineip. 3
)

$(tf;anafiu&, ber ©rofie, wie tyn fein geiftootter £)ar-

fteller genannt l;at *) , ber im ©lauben an @t;rtftuö unb für

benfelbcn glütyete, forbertc nur wieber ju biefem ©tauben atö $u

bem Jpbcfyftcn auf, woburefy wir ben (£rlbfer lebenbig ergriffen

unb in fein &>erföt)nung$lebcn eingingen
5
). £)a§ rechte (kennen

rutyet auf bem ©tauben unb bem frommen Dfatdjbenr'en, wie

aud) bie £ct)re vom ^reu^e burefy *paulu§ nicfyt in weifer $ebc,

fonbern in- £rweifungen beä ©eiftcä unb ber Äraft oerfünbet

worben fei
6
)* 3ft bem 9)ienfcf)en unb feiner Vernunft eine

gewiffe ©ren^c gefegt, fo ift e£ unvernünftig mit ber menfcfylicfyen

Vernunft über bie menfcfyltdje Vernunft l)inau£ $u wollen
7
).

3) 9Uf>anaftu$ entfduilbigt ben DrigeneS feiner *>erfd)iebenen Ab-

irrungen wegen bamtt, bajj er fagt, er fyabe feine 9Jieinungen nur unter-

fudmngSroeife aufgehellt. Epist. ad Serap. IV. 3Öie rcidjtig ijt e$

,

biefen fo grojjen unb im ©lauben fefi:fte(>enben 23ifdjof auf tiefe 3Beife

urteilen ju Ijören! 28te ganj anberS urteilen jet$t 9ftenfd)en, bie wenig

cber nidjtt mit 3Ul>anajtu$ gemein fyaben !
—

4) tyrofefifor Dr. Nobler ju Tübingen in ber gebaltöollen ©djrift:

SltbanafiiU ber ©rojj e unb bie Äirdje feiner 3 ei t, befon-
ber$ im Kampfe mit bem 31riani$mu$. Sföainj, Ui glorian

Äupferberg 1827.

5) Oratio II. c. Arian. c. 32. Orat. III. c. Ar. c. i.

6) Epist. I. ad Serap. c. 20. Iv svoeßei Xoyiauw. 3Sgf. ep. IV. ad
Serap. c. 5.

7) Contr. Apoll. 1. I. c. i3. 93gl. fein ©elbftgeftanbnif* über bie

2Beife, xoie er feine eigene Xbätigfeit in ber $irdje, bie er gegen bie

Arianer richtete , an\at). Epist. ad Monach. c. 1 — 2.
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2(bcr bennod) ift btö in ber Offenbarung (begebene feibft burcfyauS

nidr)tö Unvernünftiges, unb SlthanafiuS mad;t c& fid) feibft jur

Aufgabe, bic abfolute söernünftigfeit bei (Xbrtftcntf;um^ nad)ju=

weifen; eine Aufgabe, bie er fcht gut löftc , ben d'tnwcnbungcn

gegenüber, bic gegen bic dt)rift(id>c ^ac^c von] ebracfyt worben

waren *) (Sonft aber bewies er fid) im Slttgemeinen als einen

[ehr freien, fcfyarfcn unb überlegenen ©ialcfrifcr feiner Seit, bem

nid)t leidet ein Smbcrcr etit)a§ ani>aben fonnte 2
).

2£cnn wir bei ©regor von ^iajianj langer verweilen,

fo bat btefj feinen örunb barin, bafj unfer Grigcna fi cf> fchr

oft bei biefem iaird)enlchrcr verweilt , ben man vor vielen anbern

baburd) ehren ju muffen glaubte, ba$ man ihn ben Theologen

nannte* 3
) Witt 2ltl;anafiu§ fteht ©regor in einem großen

triftigen gufammcnhancje 4
), wenn er fcfyon auefy ben i?rigcncö

fannte unb verehrte, aud) von feinen Schrfaeen mancfyeS mit in

bic feinigen aufnahm* 2luS jenem Sufammenhange ift e§ von

feibft abzunehmen, welche 9iid)tung er verfolgt haben werbe, (£r

will feinen O^uhm barin fucfycn, ka$ er bic von ben Jöätcrn

empfangene Sehren verdnbert
5

), wenn er biefj fdjon cbenfo wie

anberc gekonnt l;ätte, ba er alö ftrcunb unb Kenner ber ^3lato=

1) AIrjTs aZoyov i^v eig Xqiarov Tciarir. Adv. Gent. c. i. Orat. I.

contr. Ar. c. 1.

2) 93gl. bie fet>r gelungene 6 djilberung, tk Üttöfyler üon ifym

mad)t. 33b. I. ©. 117-123.

3) 33ei @rigena fommen »on ©regor fofgenbe tyräbicirungen

*)Or: Magnus Gregorius Theologus. De divisione Naturae.

1. I. c. 10. p. 5. Sanctus Pater Gregorius 1. I. c. 18. p. i3.

Unb 1. I. c. 14. p. 9. fyeift e$: S. Gregorii Theologi summa venera-

bilisque autoritas. £t)ne befonbere ^räbicate »erroei^ t er auf tyn : 1. 1.

c. 3. p. 1. c. 4 1 ' P« 22 ' L n. c. 1. p. 45. c. 27. p. "8. c. 28. p. 79.

c. 3o. p. 86. c. 35. p. 94. 1. IV. c. 19. p. 210. 1. V. c. 8. p. 233.

c. 38. p. 309.

4) Orat. in Laudem magni Athanasii XXI. in ber SSenebictiner-

«uSgabe p. 386— 411.

5) Orat. XXXHI. i5. p. 614.



269

nifcfyen »Pbi(ofopl;ie an mefwern Srten fld^ tunb ojebt, £>ie £ri*

omalitdt cincö Sbeofoam beftef)t nidjt barin, ben 3nf;a(t bct

i'cforc ju ueränbern, fonbern barin, tyn mel)r unb beffcr afö

anbere auö fiel) felbft, cfu$ bcm 3nf;a{te, gtt cntwitf'em unb für

fco* (Mennen barguftellem ©er ift bafyer ber größte £beofoa,,

ber im a,öttlid)en 3nf;aftc immanent wirb unb fomit ber£>arfte(*

(una, ben immanenten ©jarafter ju serktyen weiß* Gmc anbere

jOrt^inafttat fucfyen, afö bie, beffer atö sorfyer biefe immanente

(Sntwicftuna, vorzunehmen, tyeifit <2>ubjecth>itäten in ba£ £>bjec*

rbe einfuhren, unb auf biefe Steife wollte ©rca,or nid)t originell

fein» ©rea,or von ^ianä war ein ftarer unb fdjarfer ©eift,

ein cjewanbter &tafefttfer unb ein auSa^eidjneter Diebner*
6
) (Sein

3(nfcl;en in ber £irdje war immer fe(;r a,rofj, unb ntcr)t leicht

burfte eö einer waejen, i()m entölen ju fpredjen, weit er fidj

eben baburd) auszeichnete, btö ©ottu'dj = ©egebene in feinem 3n-

tyaltc unveränbert &u (äffen
7
), unb in feiner objeetiven 2öa()r*

tyeit bargitftellem — (Schrift unb Srabition waren für ü)n,

wie für jeben anbern Geologen, bie «Quellen ber d)riftttd)cn (£r-

Fennrnifj«
8
) SÖSie (HemenS von Stleganbrien unb iDricjeneö füf;rt

6) 93gf. UHmann — Tregor ». ^ajwnj ber Geologe. t)arm-

fiabt. 1825. ®. 304. Stefe ©cfyrtft \>at in »ieler &mftd)t ,ba$ £ob »er*

fcient, baö i&r au SfjeÜ geworben ijt.

7) Dtuffinuö fagt im ^rofog au ber fateinifd)en Ueberfefcung ber

0?efce be$ ©regoriuö: Id obtinuit (Gregorius) apud Dominum et ec-

clesias Dei meriti, ut quieunque ausus fuerit doctrinae ejus in ali-

quo refragari, ex hoc ipso quia ipse magis sit haereticus arguatur.

Manifestum namque indicium est, non esse reetae fidei hominem,
qui in fide Gregorio non concordat» 3§gf. UHmann a. a. O. @.
304. Uefcrigenä ifl biefer 5lu$fprucfy beö {KuffinuS in bem ©inne au

nehmen, in unb nad) welkem ©regor gegen bie £ärettfer feiner ^it
ben wahren ©(auben »ertfyeibigte.

8) ©er SSeroeiS fiegt in ber ©teile: Orat. XXXIII. i5. p. 614.
Ta npoßara xa fjua rfjs (piovtjg fiov axovei , >jg rjxouoa tc apa r cj v

tielwv ZoyCcov* t]v sSidd%B-t]V napet rcov ayivov rcarepcov, i]v £St-

(Ta^or v.aia ndvri xaipov ojuoicog, ov ov ju /uo p (pov ju s v o $ toTi;

xaipoZ?, xa\ S tSäoxwv ov nav a o fia i
,

/ue&' fig lysvvrjd-rjv
, r.ai \

awanf'pxo/ua$. (5^ fommt mir etiuaö fonberbar »or, bo^ ber »erefyrte
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er atteS (Mcnncn auf einen urfprünajicf)en ©(auben $urücf, ber

fiefy, weil er urfprünajidj unb ber menfdjficfyen 9?atur mefentlid)

ift, audj bei ben ^Mnfofopben ftd) uorftnbet. *) (£r tbeilt aber

mit jenen aucr) ba$ 23eftreben, bie innefe 2Öabrbeit be£ dbriften-

tbumä barjukgen; biefj cjcbt inbefj mebr auä feiner ganjen 23e*

banbluna, ber cfyriftlicfycn Sebrc als au$ gemifien einzelnen 2tu$fprüd)en

bersor, benn er fpradj über btö 23erbd(tnifj be§ (*rfenncn§ jum

©tauben fidj mebr jufänia, a(§ mit 23orfa& au§.
2
) 9cur ajna,

er audj t)kt nid)t über bie ©ren^e binau§, tie er als bie recfyte

ernannte; er überteuerte ficr), bajj tk Vernunft, um über ©Ott*

lid)e£ mit (Sicfyerbeit beftimmen ju fönnen, son ber Offenbarung

$uvor müjje erleuchtet fein, meJ3mea,cn er ben ©lauben für einen

beffern 5ül;rcr bielt atö bie Vernunft« (gdjon bei a,embbn(id?en

©inejen Fonnen mir ibre <23d)roddjc cjemaljren; am beften aber

lernen mir bie Vernunft erfennen buref) bie (Menntnifj bejjen,

roaS aber ber Vernunft ift.
3
) £>ie cfyrifrlicfye Sebre bat

UUmann j!d) um anbere ©teilen umjtebt, unb »ergebend, mfe er felbfr

»orgibt, eine fofetje fucf>t , in ber ftd) (Tregor benimmt aitffprädje. ßann

er ficr; bejh'mmter auSfprecfyen , aU roenn er fagt: er babe bie £ebren

au$ bem göttlidjen25ortunb fcen beiligen*8ätern, er peränbere

fie nid)t unb bore nid)t auf, jie felbjr in bes alten ©ejralt lebrenb öor--

jutragen. Wt% er mor>f für jld), obfdjon ei nicr/t ju erroeifen, ber beil.

C£d)rift ben 33or$ug gegeben tyabe, rote Ulfmann glaubt, fann id) um fo

weniger einfeljen , je roeniger ©c^rift unb Xrabition an fidj ju trennen

finb, unb ©regor felbft bürfte fie nadj feiner ©telhing ju ben £äretü

fern am roenigften getrennt fyaben. Darauf, baf? er tie beil. (gereift su>

erfl anfefct, folgt für tie gegenwärtige $rage ntcbtS. Unb fagt bod) enb*

Ud) £err UUmann felbjr: 5lber bei genauerer ^Betrachtung ber bogma-

tiferjen 9tten)obe @regor$ ergtebt fid), ta$ er tie roenigjren feiner Sebr-

fäfce auf tie Schrift jurücffubrt , fonbern öielmefyr bie meijren aU in ber

fird)ltd)en Ueberlteferung gegeben unb bureb allgemeine Anerkennung be-

tätigt, aud) roobl burd> (Üoncifien fanetionirt, porauSfefct, unb mebr

burd) innere pbtfofopbifcrje, alö burdj ©ebriftbemeife ju frühen fuc^t.

©eite 305.

1) Orat. IV. ho. p. i38.

2) Orat. XLIIL 23. p. 788.

3) Orat. XXVIII. 28. p. 5io,
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für ihn bie bovpcftc vortreffliche (Seite, einmal burdj tl)rc

eigene 2£afjrl)eit groß, unb bann gbtttid) bezeugt ju

fein, £>a$ 3 c"flntfj ift aber aweifad); baö erfte ift bau £qü$-

iuj] beä alten JBunbcS in ben vielen JMnwcifungen unb 23orbereU

tunqcn auf ba% Gbriftentbum ; bau zweite ift bk (£rfd>einung ber

$ottl;eit. ©k I>crr(icf>ftc unb auSgcäeidmetftc (Seite ift tym aber

fcie, baf* bic göttliche £el;re treu überliefert unb bis je($t rein be-

wahrt würbe,
4
)

2Öät)renb er aber ben (Glauben als bie SOBur^et unb ©runb*

läge be§ d)viftticl)en (MennenS unb ScbenS betrachtete, fo achtete

er boefy aud) babei fetyr auf eine wijjcnfdjaftlidje @ntwicflung unb

:33egrünbung bet Sebre. 5
) Üftur folt bie $orfd)ung im ©lauben

unb bic tiefere 33egrünbung be$ ©erlaubten il>rcn @i§ nidjt in

einem gcwijfen S*ürwi£ haben. 2Baö aber burefy bie Xl;ätigrat

einer folgen d^riftücf>cn *JM;ilofopl;ie von ben <£infidjt6vol(ern $u

(Stanbe Fommt, ba§ fonn aud) wieberum nur ben (SinficfytSvoU

lern, ober, wie fie ©regor nennt, ben @ingeweif)ten mitgetbeilt

werben; bteß ift i()m bah UnauSfprecfybare, wie bau, waö allen

folt vertunbigt werben, bah 2lu$fpred)barc ift
6
)

9)ftt (Tregor von ^a^ianj ftimmt im ©an^cn fein greunb

:25afiliu$ überein, auf bm (£rigena bü feiner (Speculation viele

$ütffict)t nal;m. 7
) <£benfo günftig ober audj ungünftig für bie

(Svecutation ift ©reg or von üftyffa geftimmt, ber gleichfalls

unferm @rigena berannt war, s
) ©tefe brei £ebrer ber $ird)c,

©regor vonÜfta$tan$, 33afiliu§ unb ©regor von «ftnffa

4) Orat. IV. 110. p. i38.

5) Orat XXXII. 21. p. 593.

6) Orat- XL. 45. p. 727. 728.

7) @r nennt i^n Deiferum, superna gratia illuminatum. de divis.

1. III. c. 32. p. 142. ©onft beruft er fidj auf um nodj: p. 43. 5-.

129. 134. i36. 141. i42 - a45. i48- »57- i58. 159. £a$ 'JkaDicat No-
bilissimus fommt ttOr 1. 3. c. 40. p. i56.

8) dv nennt itytl gewö^nfirf) : Magnum Gregorium. de divis. Nat.

1. 1. c. 3i. p. 20. c. 36. p. 21. 1. 3. c. 38. p. 154. 1 4. c. 11. p. 148.

c. 16. p. 201. 1. 5. c. 27. p. 258. Dfnie ^räbicat: 1. 1. c. 61. p. 33.
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verfochten im ©ottycn genommen @ine unb biefelbe ©aefye* (sie

traten gegen fcic Gunomianer auf, bie eine abfolutc (Mcnn=

barfeit unb ^Begreiflichen öetteö unb göttlicher iDinge bebau»*

teten* £>ie S*reil;eit beö Scnfcnö, bie in ber cfyriftltdjcn 5vtrdt)c

geftattet ift, ging in tiefen (Eovl;iftcn in S)cnf frecfybeit über;

ftc waren bloße 23erftanbcömen(d)en , unter beren Jpänben bah

^eilige fid^> verflüchtigte* £5a galt cö eben fo am (glauben feft*

aiibalten, al§ bk mabre SSeife ber (Svcculation bervor&ubeben

;

unb hierin jcigte ftdt) inebefonbere ©regor von ^ajianj tbdtig

unb 23aftliu6; ©regor von Ütyjfa fcfyicn bie (sveculation trofc

ihre» 20ttfjbraudj$ vielleicht noef) weniger niederhalten ju mollcn.

2Bir finben bü ihm felbft eine trejflicfyc unmittelbare 2mmcnbung

ber ^}bilofopbie, bie er frül;er mit Grnft unb Sifet betrieben hatte.

(£r war fo geiftig, unb burefy Gkiftigfeit eben fo ausgezeichnet

,

wie fein trüber £5a{Uiu&

2l(e brüte Ortung bürfen mir neben unb nad) ber aleran-

brinifcfycn unb afrifanifcf) - i*6mifdt)cn bie antiod)enifd)c bejeid)*

ncn. 2>n biefer (Schule mürbe bie f}iftorifd) = grammatifd)e 3ntcr*

vretation mit Glücf in 2lnmcnbung gebracht unb bk bogmatifcfye

SDZetbobc mar bk logifcfy-rcflcctirenbe. £)ie bcrmcneutifcfye unb

e^egctifcfye Dvicfytung ber 5fntioct)cner batte großen Ginflufj auf bie

bogmatifcfyen Slnftdjten ber Sebrer in (^nrien* 2llle§ erhielt eine

feftere 2xftimmung unb einen angemeffenen 2lu£bru<f, mobei man

überalt auf flarc iöegrijfe aueging* dlux artete leiber biefeä ^tre=

fcen oft genug in leere 2Bottrntt? au§ unb man marf fiel) auf

inbaltelofe (Subtilitdtcn, auS benen ber lebenbige ©eift meidet,

mobei bann niefrty übrig bleibt ale ber tobte 23ud)fta6c, ber aufs

neue mieber tobtet. Unter jene, bie von biefer Diia^tung, menn

aud) nur tbeilmeife, fid) mieber loSmacfytcn, gebort £l)eoboret,

ber gur alcjanbrinifefyen hinneigte, ol;ne tk antiodt)cnifd)e

aufzugeben* *)

1. 2. c. 27. p. 78. 1. 3. c. 4<>. P« *56. c. 4 1 « p i5-. i58. 1. 4- c - 5.

p. 168. c. 11. p. 186. c. 12. p. 191, c. i5. p. 197. gerner p. 23o. a3i.

1) 3ßgl. Dr. $. Günter, SBxfc^of von ©eefanb, übet bie antio-

a^enifetje ©d)Ule: in (stäufclinS 5lra)tü I. 35b. I. £. ©. 1 31.
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£)ie Sfafdjauimo, be6 Styeofcöret som ©laufen unb £l>iflen

ift beinahe aanj bie be6 Giemen^ oon 2lte£anbrieiu £>er ©taube

ift ba6 freie fefte (greifen be£ tleberfmnlicfyen, ba$> eingeben in

eine (;6(;ere SBcfyxfyät, bie ©etwg^eit ift
2
) Srft auf ben ©(au=

ben fann ba£ SSMften folgen; fo wie aber jener ju biefem treibt,

fo treibt bann auefy biefeö wieber ^urn J^anbe(n.
3
) ©er ©taube,

atö ber 21'nfana, be8 (£rfennen$, ift baä arifticje Slucje; wie aber

ba6 leibliche Stoße an unb für fid) baö Sic^t nod) nicfyt l;at,

burd) we(efye6 c6 baS (Sichtbare erblitft, eben fo entbehrt ber

SSerftanb an ftd) be§ ©(aubenS, ber i(;m ba$ Jpimmüfdje jeiitf,

unb ber einen feften unb ewigen Söc^nff von biefem etjeuflt.
4
)

£er ©(aube ift für 3(lte ; baö weitere §orfd)en aber nur für jene,

bie baju 9)Juf$e unb Su^tigfcit haben* 5
) £>a§ 23ert)ättnift aber,

in welchem (Glauben unb SBiffen su cinanber ftefjcn, ift fein

witttutyrticfyeS unb jufaftigcö, fonbern ein inneres unb no'tl;-

ipenbigeä» £)er ©taube bebarf ber (Menntnifi eben fo fefyr

a\& bie (Mcnntnifj be6 ©taubeni?* £l;ne einanber Tonnen fie

nid)t befreien; nur ift ber ©taube $>a%, \x>a$> yorau&jefyt, unb

2) 9?ad)t*em er ben ©tauben im (Binne Qfptfurö eine npol^ig

genannt, fäljrt er weiter: Kazd Se r6v ^c'repov l6yov\ idarig lor\v

ey.ovoiog rrjg tyv%>]g (fvyy.ara&eoig' ?;, aipccvovg Tcody/uctTog d'ewpCa' tj , nep\

to ov ivoraoiZy y.ai x.araXr]\fjig nov aopdnov rfj ipvaei öv/ujuerpog' ^\

SidSsoig dva/bHpCßoXog Talg ipv/aig r<dv y.exrrj/ueviav IviSpvfie'vtj. Therapeut.

d. p. 479. ^
3) Loc. cit. : eTterai^jj ntaret tj yviootg' e/erai Se rfjg yviooewg tj op/ufr

axoXov&eZ Sh raurt] tj npa^ig' Sei yap TiiOTevoai 71pwtov , elra /uafrelv'

tyvövra de oqprjoai' op/urjaavra de, npdii-at. Unb4^ 1,: vnoßdfrpa juevzoi xa\

xptjTilg rtjg eTCiaT)]/urjg rj niorig' rqv juev yap tciötiv xa\ ot v/uzrepok (pi-

Xöaotpoi wQioavTo eivai i&eXouoiov rtjg ipv%>jg avyxaxd&eaiv' rtjv Se em-
arq^qv, e'iiv ausranrioTov /uera Xoyov.

4)
c
Ottfp ydp oip&aluoz ev aio/uart , touto äpa 7Vi(frig ev Stavoia-

/unXXov Se (Sanep öfpfralyog Selrai tpiarog en iSeiy.vvvrog ra opard , ovria

Sq av y.ai o vovg Selrat Tciorewg eniSeiy.ovvvotjg rd &sTa, y.ai Trjv 7rea\

TOVTiav Soigav (pvXarTovoqg ßeßaiav. Loc. ck. p. 477« ^ bemft flct)

fofort auf ^(ato.

5) Loc. cit. p. 48 1 -

S. @. Srigena d. ©taMtenmater. 1. 18
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bic Srfenntmfj bah, ma$ fllsk
1
) ©aburcfy, bafj ficfy bie (fr-

fcnntnijj mit bem ©lauben Dcrbinbct, kommen mir jur 2&iffen*

fcfyaft Mr 2Bahrhctt ; unb mcr tiefe rein befifct, ber ift für fclüa

$u hatten. 2
) (So fehr bie hier a,eäu£erte Sfnficfyt au3 ber be$

(Kernend von 2ller>mbrien unb be£ £>rigcnd hervorgegangen ift,

fo fehr muffen mir ami) bie Siefe um> Gonfequen^ berfelben, bie

au§ bem eigenen 3miern beö Sneoboret anbererfeitS $u erklären

ift, ernennen unb (oben*

©er größte unter atten . Stircfyenvätern, menn mir auf Siefc

unb £raft bc*> ©eifteS, auf Snni.qfcit unb (gtärfe beö ©efu^fl,

auf geltet unb !9?acf)t beö 25illcn§/ fo mic auf i>a§ Vermögen

fcüt ^veeulatten unb SDiatefttf htnfehen, ift SCucjuftinuS. 3hn

bat feiner erreicht, menn auef; tk Reiften etmaS unb vieles von

ihm haben. (Er gehört $u jenen (Ükiftcrn, in meieren hunbert

Rubere mohnem (Scfyon biejj mußte ihn unferm (E'rigena micfytia.

machen, unb er ift c$ aud), auf ben er am meiften fid; beruft.
3
)

1) <dfirai /.i)-y toi tj tciötiq ttjc yrtoottog, xa&änsf) au r
t

yvüJoig Trjg

niori-iog' ovts yao niorig avev yvwosiog, oure yrcooig Si/a TiiOTtiag ytroiT

av' qyeTrai juhv rot rijg yyoioiio; rj nCarig, tntTai Sk tt\ Tzlorei r
t

yvoiotz,

Loc. cit. p. 4v9«

2) HQogycrojutvt] Ss rfj ttlotsi tj yv<Zoig, TiltaiouqyeZ Trjg a^sd~tiag

rtjv Imarrj/u^v' o St ys ravir
t
v %exi>;utru;, 6 J.ßtog x.ai TqiooXßto:. p. 48

9
.

3) Cfriaena [$%l VCtl Ü)m, er fep Scientissimus dn inissimusque

theologns. de div. Rat. 1. 4* c - 1 4- p- igs.^^erner: Tautus et tarn

magnus vir. 1. 4. c. 14. p. 193. 5Ba* ihm wegor r-on 9?ajianj für

tat 5L)tor3enfanb tjt, tat ift ü)m 9tugujtinu$ für tat Qlbenbfanb. Scien-

tes praeter sanetos Apostolos nulluni apud Graeeos luisse in expo-

sitionibus divinae scripturae majoris auetoritatis Gregorio theologo,

nalium apud Romanos Aurelio Augustino. 1. 4. c. 14. p. 193. Sonjf

citirt er ttjn unench'cbmal, mobei er gercefmlicb mit Sanctus oDer Sanc-

tus Pater einfettet. 3* »erweife nur auf wenige stellen t>on cen

vH^n : 1. 1. c. 43. p. 23. c. 45- p. 24. 1. 2. c. i5. p. 56. c. 20, p. 62,

c. -23. p. 69. c. 28. p. -9. c. 29. p. 84. 1« 3. c. 8. p. 100. c. 16.

p. 119. 120. c 26. p. i34- c. 1-. p. i36. c. 33. p. i44« c * 38. p. i53.

1. 4- c - i. p. 169. c. 10. p. 182. c. i3. p. 192. c. 14. p. 192. c. 20.

p. 2ii. 1. 5. c. 3. p. 227. c. 1-. p. 239. c. 20. p. 244« c « 36. p. 289.

c 33. p. 298. p. 299. 3o8. 309.
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äBdbrenb bic ortcutaltfd^e Stirere Feinen 2fuguftinu$ aufweifen

fann, ift biefer für i>a% 2tbenblanb ber allgemeine Kirchenvater

geworben. 9ö.>ie ibm baber feiner an ©djarf* unb £ieffinn, fo

wie an wichtigen Sebenöerfabrungen glciefyfommt, fo fonnte fiel)

and) feiner feines mächtigen ©tnflufieö erfreuen.

ÜRad) einer trefflichen (Erhebung, bie er burd) feine fromme

9)hitter erbalten hatte, ergab fid) 2lugufrinuS in feinem neun*

zehnten 3al;re bem 23erber6nij|e, ba& Ü;n wie viele anbere in

Gartf;ago ergriffen hatte, wobin er $u feiner 33tlbung gebracht

worben war. Slber ber ©aamen be§ ©uten würbe nicfyt ganj

erftieft, bie religiofe (Erhebung buref) bie Butter tyatte auf ba&

große unb innige ©emutb §u mächtig unb ju nac^r)a(ttcj gewirft.

2luguftinu$ tiefer ©eift fonnte nur burd) ba$> Sieffte unter bem

Siefen, burd) ©ort, §ur diul)c fommen. 3m tym wirftc ba$>

©ertliche nodj negativ, b. b. buret) feine 2lbwefenl)eit unb bie

unenblicfye £>.ual berfelben. ©er Kampf, ben er mit ber 2Belt

ju feiner Läuterung unb SSerfldrung ju befteben l)atte, war ein

SKicfcnfamvf. 5luguftin felbft tyat ibn unä in feinen unvergleidj*

liefen 33efenntni|Jen gefcfyilbert. ©leid) im Eingänge mad)t er

eine 33emerfung, welche bie Uebcrfd;rift feinet ganzen £cben§ ift,

unb une bie innere Unruhe feincö ©eifteS bezeichnet unb $u glei-

cher Seit fel;r tieffinnig beutet. %lad) bem göttlichen JStlbe fül)lt

er fiel) gefcfyajfen, unb e£ ift eben ba$ ©ottlicfye, xva&, wenn e§

nid)t ganj rein vorbanben ift, ben SHenfctyen unrubig maefyr, unb

fo lange unruhig laßt, bis er mit ©Ott (£tn£ wirb.
4
) ©iefe Un*

rube trieb il;n von einem äkrfucfye §um anbern, fid) von u)r &u

befreien, ©er reinen d>vifttid>cn Sdjtfy abl)olb geworben, fucfyre

er bie 2Öal;rl;eit im 9)?anicr)di6muä , unb alö biefer nur ben

@d>ein bavon ^u geben im ^tanbe war, unb nicf)t einmal bie=

fen, l)offte er £roft unb Jöerubigung in ber »latonifcfycn <pt)ilo=

fovi)ic ju finben. 2116 aber and) biefe feinen ©urft nad) £Sal)r*

beit nid>t 31t ftilten vermochte, würbe er, wie buref) bösere Sei*

4) Tu feristi nos ad te , et inquietum est cor nostrum, donec

requiescat in te. Confess. 1. 1. c. 1. p. 79 Toni. I. ed. ßassani 1807.

18*
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tung, gum (Ehriftenthum 5urucfgefuhrt , unb nun wußte er, wo
bie Unruhe bee Jperjenö gefüllt wirb; nun »erftanb er bie £öahr=

(Kit, bie nirf)t mehr bk jerfrücMte, fenbern bie (Eine unb volle

tft unb eben barum allein aucr; wahrhaft ju befefigen vermag.

Um aber SfucmftinS 2lnficf;t »om Söerhäftnijj beö (Glaubens

jtun £Öi|]en allfeitiger beurtbeilen
%

öu formen, tft ee» nothwenbig,

ben begriff aufjitfucfyen , ben er fid) von ber 3£ahrl)eit im all-

gemeinen gebilbet l)atte*
2
)

2lua,ufrtnu3 betrachtete bie Wahrheit in einem großen, unb

barum in bem redeten Sufammenhangc. £)a c$ hier auf (Erben

ber Genfer; ift, ber 2£ahr(;eit fudjt, fo muß er, eben weil er

fie fucfyt, fcf)on vorher in bie Wahrheit aufgenommen fein* (Er

ift aber in bie Wahrheit aufgenommen bur$ feinen öeift, ber

ihm vom (Stopfer fo gegeben tft, baß auf gewijje SBeife ber

(Seift ©oiteS bai geben be§ menfd) liefen ©eiftcS ift.
2
) 2Öa§

tax 9Renf$en vor ben gieren auszeichnet, ift Vernunft,

Sntelltgeng, 3
) £>ic h6d)ftc Shdtigfeit ber Vernunft tft ba»

(Erfcnnen. 23ernünftig ernennen ift aber 2ÖijJen.
4
) £)urd) ba&

(Erfcnnen weiß ber DJtenfd) von feinem Sebcn. £)a6 SBiffen beö

gebeng ift felbft nur ein höheres unb reineres? geben / ein Scben,

tau nur m geiftiger ^nfct)auung begriffen werben f'anm 5
) £)cr

1) üftir fc^eint e6 nitf)t nott^ttjenttg ju fein, mit 9?eanber —
$ird)engefd). 2. 23anb, ©. 5lO ff. woblfeile QUtSgabe, ansunefymen, bie

Slnitc^t be3 9Jugnfrinu$ tton ber 2Öaf>rtyeit im ungemeinen ^at)e nur

fo lange j7d) bei ihm geltenb gemalt, aU er bem ^latont^muö ergeben

war unb nad) biefem ba$ @Jjriftenn)um beutete. Denn tiefe 3lnitd)t

fommt auef) fpäter noa) oft genug w>r, wo er £a$ dbriftentlmm a\$> bat

£ö*jte anfe£t, aber auch fein 93ert)a(tni§ sur SSafyrbett im allgemeinen

barjreUt

2) Quod quidem si dictum esset, hoc intelligeremus, quod ani-

marum quaedam vita sit Spiritus Dei, sine quo animae rationales

mortuae deputandae sunt, quamvis earum praesentia vivere corpora

videantur. De civit. Dei 1. XIII. c. 24. p. 4^4« Tom. IX.

3) De libero arbitrio 1. 1. c. 7. p. -18. Tom. I.

4) Ibidem.

5) j\Ieliorne tibi videtur \ifae scientia quam ipsa vita? an forte
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unterfte $rab t>cö S5efte^en§ ber SDinge ift ba6 blofic (©ein;

beber fcfyon fteht taö Soften, aber am hofften ba6 (Ernennen,

in mefefoem baö (Sein unb heften fcfyon felbft gegeben ift.
6
)

£)aö Grfennen ift in ber Vernunft, bie i(;r eigenes SBefcn begreift,

benn wir wußten ntdjtö vom ©afein unferer Vernunft, fattS

wir nkf)t burel) bie jßermmft bie Vernunft ernennen würben» 7
)

£öie ficf> feibft, ernennt bie Vernunft aud) bie IDincjc , unb i>a$>,

tva$> über allein ift, ©Ott* ®ort feibft l)at e§ in bie Vernunft

gelegt, u)n ber 2Bal;r(;eit gemafr 51t benfem
8
) 5(uf tiefer (Stufe

beS kennen! fonnte Sluguftinuö nicfyt ftel;en bleiben, ol;ne gum

legten ©runbe bejfelben vorzubringen, unb bie SÜ3al)rI;eit an

ftdj unb in i(;rer ewigen Einheit unb (Stc^)felbftgleia)l)eit

ju begreifen. €§ giebt narf) feiner £el)re nur Sine 3B a t> r t) e i t,

bie unwanbelbare, welche alte*? unwanbelbare 2£a()re umfafjt,

unb weber beine nod) meine, nod) bk 2Öal;rl;eit ein'c$

©ritten, fonbern bie 2Öa[)rf;eit 3üler ift £)iefe 2Öa(;rl)eit

ift e§7 bie auf bewunberungSwürbige Söeife atö verborgene^ unb

jugleicl) offenbaret £td)t in bie Slugen Slltcr fallt unb bem Einen

wie bem Sfabern jut 9mfd)auung ftd) l;ingiebt+ £)ie 2Öal)r(;eit,

.bie fo geflaut wirb, ift ntcfyt @aa)e etneS blogen SnbivibuumS,

beftebt nicfyt in gewijfen Eigenheiten, fonbern fte ift btö ©emein-

fame, allgemeine, £)iefe £Öabrl;eit ift weber unter, nodj

neben bem menf<f)ltd?en (Reifte, jjpnbern fte ift über bemfelben

unb vollkommener alö ber menfd)lid)e ©eift.
9
) £5iefe 2Baf;r-

l;eit ift 2BeiS(>cit; 2Bei6f;eit aber bat bbd)fte ©ut; beäf;alb ift

bie unveränberlicfye 2fÖa(;r()eit tk (Seligkeit beö SebenS* 10
) ©enn

intelligls superiorem quandam et sinceriorem vitam esse sciefitlam

,

quam scire nemo potest, nisi qui intelligit? Intelligere autem quid

est, nisi ipsa luce mentis illustrius perfectiusque vivere? . . . .

ibidem.

6) De libero arbitr. 1. II. c. 3. p. 782.

7) L. c. p. 734.

8) L. c. c. 6. p. 738.

9) L. c. c. i2« p. 749. 7Öo.

10) L. e. c. i3. p. 75o. 75 1.
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ber ©etff, nacfybem er viele gewtfle unb unwanbelbare Sföahr=

leiten geflaut hat, wenbet ftd) enblicfy 511 ber 2£>al;rt)eit felbft

bin, burd) bie alle £)inge ernannt werten, unb er erfreut fid)

in bem (Einen be$ ©enujteS etiler; tarn roaö bie mannigfa(=

tigen 2öal)rl)citen Sßefcligcnbeö haben, baö haben fie au£ ber

©nen unmanbclbaren 21>ahrheit. tiefer 2£al)rl)cit unterworfen

fein, ift wahrhaft frei fein, ©enn biefe Wahrheit ift

©ott unb (ShriftuS. J

)

©ic SBahrhett ift ber fid)er(te 35cfi(j; nur ber sediert fie,

ber fte im vcrfel)rten SBoHen verlieren will. Obfcfyon 3RI« an

ihr Shcil nehmen, fo wirb fte bod) nid>t verminbert. 2tud) wt*

licrt fte fidj nid)t in ber Seit, verfdnvinbct nicht im Raunte,

wirb burd) feine 9?ad)t unterbrochen, burd) feinen (Schatten auS

ben 2lugen gcrücft, nod) von einem förperlicbcn (Sinne abhängig

gcmad)t, 5lllcn, bie ftd) ihr mit £kkz ^uwenben, ift fie innigft

nahe, für 9llle bauert fte immerwdhrenb. Ohne irgenbwo in

einem bestimmten SRaumc 511 fein, bietet fte ftd) überall einem

Rieben bar; fte ermahnt von Stufen, lehrt von Snncn, wanbelt

$l\U, bie fte flauen, in§ S6cfjerc um, o(;ne felbft von S^manb

in$ (Schlimmere verfefet $u werben; feiner fallt ein Urtheil über

fte, aber aud) feiner urtheilt gut olme fte, £5arau3 geht hervor,

bajj fte hoher ift al§ ber menfcfylicfye ©ei fr.
2
) 5(uS bem hmerften

©runbe meincö ^»er^enS erheb* id) meine (Stimme ^ur Wahrheit,

um von ihr gehört unb mit ihr vereinigt ju werben; jur ^i>a(>r^

heit, von ber id) nidjt nur befenne, bajj fte ein ©ut, fonbern

ba$ fte ba& hoffte unb befeliqenbfte ©ut feü
3

)

©ott alfo ift bie 2Bal)rheit, unb wo immer eine SBahrhcit

aucn]efprod)en wirb, ta wirb fte nur burd) Vermittlung be|Jen

auögefvrod^en, ber bie Wahrheit ift.
4
) £r ift bie 2ßa()r{;eit,

1) L. c. c i3. p. 751. 93gl. c. i5. p. 752. 753.

2) L. c. c. 14. p. 701, 752. 9Sg(. de ver. Rel. c. 3o. p. 976.

3) L. c. c. i5. p. 753. SSöl. confession. 1. 7. c. 17. p. i65.

Tom. I.

4) A quoeunque enim verum dicitur , illo donante dicitur
,
qui

est ipsa verltas- De origine animae. c. 4« P« 763. 764. Tom. II.
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bie in allen £reatu5rt#i]efunben mtrb, unb ohne il;n ift 5H(e&

ßuge4
5
) ©er menfd)fid)e Öeift bat fotnit nur 2£at;rheit, wenn

er mit ber UBatyximt (elbft äufammenhamjt, unb er l;äna,t in

SBirflfc^feit aud) nur mit ihr jufammen. 6
) (Sie ift in Sitten

bae» ®efefc, in 2l>ifienfd)aft unb Svunft, unb barum l;bf)er aß

unfer ©etft Unb aud) baran ift nicfyt $u jweifeln, bafj ©Ott

biefeö unroanbelbare ©efefe fei, me(d)e§ über baö vernünftige

J^eben erhaben ift, unb ba$ bort aud) btö (joebfte Beben, ba§

bbcbfte 2£efen fei, reo bie lupfte SEßeföfyett ift £)enn btö ift

bie unroanbelbare Wahrheit, tueldje ricfytia, i>a% ©efe(j aller

fünfte unb bie Sunft be6 aftmacfytiflen 21>erfineifter$ genannt

wirb*
7
) ©ott ift bie 2Bahrbeit, unb er ift bie ewia,c £öabrl;eit.

2Bal;rfyeit unb (Sroigfcit fallen gufammen in ii;m.
8

)

SDie Wahrheit txitt im &cbtn hervor alö üÖSeiSfoeit 2Öei$*

l;eit aber ift btö heilige 9)taajj in Aftern. £)aS 9}Jaaß ift aber

nur bei ber f>6cf>ftcn Sülle unb biefe felbff. S)aS (;6d;fte 9}kaß

aber ift ©ott unb fein (Sohn GhriftuS. 9
) (So ernennt Stußufti-

5) Veritas per quamlibet creaturam dicatur, non nisi ab illo

dioitur, qui unus est verax. Tom. X. p. 144» Omne verum ab illo

est
,

qui ait : Ego sum veritas. Tom. III. p. 5. Veritas omnis ex

Deo. Tom. IV. p. 4*5. 717. Quidquid veritatis in homine repe-

ritur, non est ab homine, sed a Deo. Tom. IV. p. 1249« Veri-

tatis illustratio si homini ablata fuerit, non poterit nisi mendacia

loqui. Tom. \ II. p. 802.

6) Mens humana nulli cohaeret, nisi ipsi veriati. Tom. III. p. i5o.

<Bg(. Tom. V. p. 85.

7) De vera religionc. c. 3o. 3i. p. 976.

8) Confession. 1. VII. c. 10 p. \6i. i63. 1. X. c. 4°« P-
'2 '

2 ^-

1. XII. c. 25. p. 261.

9) De beata vita. p. 3-o. 3-i. Tom. I. Modus animi sapientia est.

Sapientiaplenitudo. In plenitudine autem modus, modus igitur animi in

sapientia est Quae est autem dicenda sapientia, nisi quae

Dei sapientia est? — Accepimus autem etiam auetoritate divina,

Dei filium nihil esse aliud quam Dei sapientiam: et est Dei filius

profecto Deus. Deum habet igitur quiquis beatus est. Sed quid

putatis esse sapientiam, nisi veritatem ? Etiam hoc enim dictum est:
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nu§ bie SCßabrhcit a(ö boS S)kag ber franse an unb fprid>t

baburd) einen <2?a£ au6, ber in ber ^hilofophie einer ber hofften

ift, wenn nid)t fclbft ber hoif>ftc. £)a btefti SKaafi a(S 9§&u>

l;eit im menfcfrlteben (Reifte befenbers wohnt, fo treibt fcic

2Ba(>r()cit ben SDienfcben fclbft ^unt (Mcnncn, ftc bräna,t fty fclbft

fyeran ju ihrer Offenbarung«
x
) £>ie förfeiuitmfj ber Wahrheit,

unb bcfonbcrS jener Wahrheit, welche bie 3Babrt;cit an fid) ift,

&oit nämlidj, ift eroi^e Aufgabe bei SDtcnfcfycn. 3c mct>r ber

Ego sum Veritas. Veritas autem ut sit, fit per aliquem summum
modum, a quo procedit, et in quem se perfecta convertit. Ipsi

autem summo modo nullus alius modus imponitur : Si enim summus
modus per summum modum modus est, per se ipsum modus est.

Sed etiam summus modus necesse est ut verus modus sit. Ut igitur

\c itas modo gignitur, ita modus veritate cognoscitur. Neque igitur

veritas sine modo, neque modus sine veritate unquam fuit. Quis est

Dci filius? dictum est: Veritas. Ouis est qui non habet patrem,

quis alius quam summus modus? Onisards igitur ad summum modum
per veritatem venerit, beatus est. Sßie SluguftinuS biefeö ÜKaajj al$

SBa&r&eit in ber 9?atur unb in ber Drbmtng ber Singe aüSgefprodjen

ftnbe, fiepe in feiner ©djrift de ordine, befonberö gegen tai @nbe.

Tom. I. p. 374 — 426. SSgf. De Natura boni. Tom. X. p. 602.

1) SHugujrinuS feitet cogito oon cogo l)er. ©. Confession. 1. X.

c. 11. p. 209. Quae si modestis temporum intervallis recolere desi-

vero, ita rursus demerguntur , et quasi in remotiora penetralia

diiabuntur, ut denuo velut nova exeogitanda sint indidem iterum,

(neque enim est alia regio eorum) et cogenda rursus ut sciri pos-

sint, id est Aelut ex quadam dispersione colligenda, unde dictum

est cogitare. Nam cogo et cogilo, sie est ut ago et agito, facio et

factito. Verum tarnen sibi animus hoc verbum proprie vindieavit,

ut non quod alibi , sed quod in animo colligitur, id est cogitur,

cogitari proprie jam dicatur. 31ugufTinu$ tann fyier um fo weniger

ein blofeS aufjerlicbeö ©ammeln ber üBorfretfungen gemeint haben, ta

ja ber ©ebante, wenn aud) fcfyon einmal oorf>anb<m, bodj fretö auf$

9?eue wieDer erzeugt wirb. 5Utd) fott e6 ja überall $um3ßüTen fommcit,

t*ai eben nur DurcrjS £>ent"en mö'glid) ift. Cmbltct) mujj bemerk werben,

Daf? biefe Deutung nad} 3Ufem, toa$ wir fonft bei Jiuguftinu* über tat

^trennen unb feinen Urfprumj ftnben, oief wahrer ijf af$ Die anbere,

Die bfo$ am ©ebädjtniffe fyaftet, b. \). Her; auf bem ©riuib unb 33oben

ee6 Wogen ÖebädjtmffeS unb De£ [fteprobuctionäoermogene ergibt.
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Teufel) C5>ott erfennt, befto mehr fdjeint ©ott (für ben 9D?enfcr)en)

ju werben, unb g(eid)farn 511 warfen, ein AuSfpruct), ben in

unferer gett befonberS jene *)M;i(ofopl;en fict) 3U ©emütfye fuhren

Durften, bie glauben, ©Ott werbe erft baburet), bafjj ber SDtenfd)

wirb, roaö SluguftinuS auf eine «we( wahrere unb tieffinnigere

2£etfe $u nehmen wufite.
2
) ©Ott gel;t $war ein in unfer 35c*

wufjtfeur; aber bie ©efd)ict)tc be§ 23cn>ußtfcin$ im 9)?enfä)cn ift

nicr)t eine ©efct)icf)te bc$ göttlichen 23en>uf3tfcin$*

2luö biefer Smfidjt vton bem SBcfen ber 333al;rl;eit wirb

man sott fclbft abzunehmen im (Etanbc fein, wie ftcr) Sluguftinuö

ttwa btö SBeityättmfj awifcfyen (Glauben unb SGBtflcn werbe gcbacr;t

t)aben. derjenige, ber bie Vernunft fo f;od) ftettt, Üann som

Sößiffen Feine geringe SSorftcIluncjcn r)aben; berjenige aber, ber

bie I>6d^fte 26af)rr)eit in ©ort fegt, frtnn aucr) von ber Sffenba*

rung buret) ©ott unb som ©tauben, buret) ben wir biefe ergreifen,

nidr)t ohne bie größte Anerkennung fpred)em 2(ugufrinu£ hält

eben fo febr am SBtffen a(6 am ©tauben, unb weil er ftcr),

wenn er son bem einen ober bem anbem fsrict)t, jebeSmal in

eine gewijfe Begeiferung serfefct, fo glaubten 9)W;rere, er fsrecr)e

au§f(t)ließenb, unb bringe fomit Urfyeife sor, bie fict) wiber=

fprecr)em £)iefe fcr)einbarcn $3ibcrfpruct)c (ofen fict) aber, wenn

man tiefer in feine &er)rc eingebt.

2£tc in 2faa,ufh'nu& manage ©egenfä£e fid) scrföfyntcn, fo

2) Crescat ergo Deus, qui semper perfectus est, crescat in te.

Quanto enim magis intelligis Deum et quanto magis cajjis.. videtur

in te crescere Deus. Ipse autem non crescit, sed semper perfectus

est. Intelligebas heri modicum, intelligis hodie amplius, intelligis

cras multo amplius, lumen ipsum Dei crescit in te, ita velut Deus
crescit, qui semper perfectus manet. Quemadmodum si curarentur

cujusdam ocidi ex pristina caecitate et ineiperet videre paululum

lucis, et alia die plus et tertia die amplius : videretur Uli lux cres-

cere: lux tarnen perfecta est, sive ipse videat sive non videat, sie

est et interior homo. Proficit quidem in Deo et Deus in illo videtur

crescere, ipse tarnen minuitur, ut a gloria sua deeidat, et in gloriam

Dei surgat. In Johannis Evangel. cap. 3. Tractat, XIV. p. 533,

Tom, IV.
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aucfy ber von Glauben unb SBifett/ unb cö ift vornehmlich btc

SBerfohmmg bicfcS tefeten ©cgcnfafccS, moburd) biefer Kirchenvater

auf btc fpatcre ^heofo^tc fo liefen Gtnffujl übte* (Sein Snftcm

ift überhaupt für btc fvdtcrn Suftcmc, bcfonberS für btc be$ Mittel*

alters? ©runblage geworben, örunblage für anbere Snfteme fann

aber nur jcne£ werben, btö in fid) felbft gcmtjjcrmajkn, ma§

ja aud) fdjon im sBegrijfe liegt, fdjon afegefcfyloffen ift. £)a&

Softem bcS 21uguftinuS war aber nidjt blo6 in bem Sinne ein

abgefdjtoiJcncS gu nennen, al§ e£ in unb burd) fiel) felbft öu einer

gcwi|]cn Jpbhe bcr 2>ollenbung gekommen war, fonbem aud) in

bem, naefy meinem überhaupt bie S>peculatton ber ^virdt)c vor

\t)m in feiner Schre öu einem 2t6fdjüifie ftd) l)inbrdngte unb baju

auefy wirt'lid) fam. ©iejj fefet aber voraus, ba|l Sluguftinuä ftd)

geroifj mar in ber 25c|"timmung bei 23crndltm|]e6 gtvifcfycn bem

©tauben, mGTig, do^a, unb ber SBijJenfcfyaft be|Je(ben— yvwoig,

iTziOTrjfj.r}. JDie l;o(;e 2(d)fung, bie er vor ber Vernunft hatte,

l;attc er tl)eit§ in bcr ^tatonifdjen ^Mülofophie gelernt, thcilö er=

l;bht. (Er verlor fidt) aber nid)t im ^latoniSmuS, fo fe(;r er ihn

aud) fd)döte, fonbem errang ftd) eine Sclbftftdnbtgt'cit, bie mir

an ben frühern bem ^lato mehr ober weniger ergebenen Kirchen-

vätern nid)t ernannten, Seine Speculation mar bie bogma=

tifdjc, unb er frun in il;r Öu einer Cmtfd)tebenf;eir, mir mochten

fagen, gu einer Strenge, bie in beftimmten kehren, mic in bcr

von bcr ^rabeftination, öur J^drtc mürbe, auf meinem fünfte

er benn mehr als einmal bahin gerieth, tn$ Unwahre öu falten. *)

Snbcfj ift 2(uguftinue ein fo ausgezeichneter ©eift, ba$ mir bei

Hm vielen öuten bau meniger ©ute gerne vergeben, unb gubem

fann cö un$, bie mir fein (Softem gang unb auf Einmal vor

un£ haben, nidjt ferner fallen, ben 2(uguftinu6 au$ bem 2lugufti-

nu§ gu mibcrlegcn, b. () bie unwahren Seiten burd) btö watyre

<S \) ft e m gu vertilgen. Sluguftinuö ift in mehr a(3 Einern Sinne

bcr (Erftc, ber bie djriftlidjc £chre gtt einem Softem bilbetc,

1) 35^1. bterüber ben gelehrten (Sarbinal ©abolet im SSrtefe an

£ontareni. Epp. 1. IX. p. 3^o ed. Lugdun. i55o. Sir werben tiefe

n>id>tige ©teile an ityrem £)rte mitteilen.
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wenn gleicf) tiefet nicfyt bie 33ollenbung bat, bie wir in unferr

Sagen anfpreeben würben.

<Die (Snrwicnung ^eö &erhd?tnijfe£ jwtfcfyen ©tauben unb

SOSijfen, wie eö im ®nfteme be$ 2luguftinuä oorfommt, fann

beliebig angefangen werben, weil ftc allenthalben getroffen wirb,

balb abftract, balb concret, unb balb bah eine wie bah anbere.

Mm beften wirb e§ aber fein, wir macfyen ben Anfang mit jenen

^efrimmungen, nadj welchen er bie ©ebiete beS ©laubenö unb

2Biflfen$ fdjarf trennt.

(Sine beftimmte unb febarfe Trennung awifcfyen ©lauben

unb S&iffen macfyt 2(uguftinu$ burd) bie 25emerumg, bafj wir

bah, wah wir glauben, ber SCuctoritdt, bau aber, wa$ wir

ernennen, ber SSe/nunft verbanden*
2
) Sluetoritdt unb Vernunft

finb überhaupt bie beiben ftaetoren iinferö 2öijfen6 unb 5ug(eid>

ber Smtricb $u biefem.
3
) SÄtin ift aber bie ftrage, in welchem

23erhdltniü 4* c feW untcr einanber fiebern ©er Kirchenvater

beantworte ch auf eine eben fo wahre als tteffinmge SfSetfe.

£vr $luctoritdt6glaube geht nur ber geit nad) voran im (Erfen=

nungSprcccffc , ber <Sad)e nach ift bie Vernunft bah frühere,

ba£ abfolute tyviuh in ber (Tntmtcffung bch SBahren. 4
) (£ben

bejjfyalb halt 2tugufunu& an bem (finen wie an bem 5tnbern feft,

unb bat*, wah er als bah ©ertliche feft unb untrt"dr)ütter(idt)

glaubt, ba$ will er mit feiner Vernunft erfernten, unb jwar

hat er ba^u bah Üicfyt in feiner SSemunfr felbft, bk ^um (£r=

2) Quod credimus , debemus auetoritati
,
quod intelligimus

,

rationi. De utilitate credendi c. 11. p. 73. Tom. X.

3) Nulli autem dubium est gemino pondere nos impelli ad

discendum, auetoritatis atque rationis- Contr. Academicos
lib. III, c. 20. p» 35o. Tom. I. Duplex enim est via, quam sequi-

mur, cum rerum nos obscuritas movet, aut rationem , aut certe

auetoritatem- De ordine. L II. c. 5. p. 404. Tom. I. Ad discen-

dum item necessario dupliciter dueimur, auetoritate atque ratione.

Ibid. c. 9. p. 4 10-

4) Tempore auetoritas, re autem ratio prior est. De ordine
1. II. c. 9. p. 410.
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Fennen ben Z rieb in ftcfj bat* *) ©egen btc Vernunft glauben

ift ihm eben fo miberfinnig, alö gegen Me (Veifige (Schrift ein

Ghrift unb gegen bie £ird)e
#
ein friebhdjeS ®(jeb ber (entern fein

5u wollen. 2
) £)ie Shictoritdt ift eine jroerfadje, eine göttliche

nnb eine menfcfylicfye* v§ier aber fann natürltd) nur son ber

erften tk Diebe fein*
s
) £>ic göttliche Shietorität mürbe bei 2tu-

guftinuä jenes SSerhältnijj git unferer Vernunft ntcfyt haben

fonnen, wenn mir nicfyt au§ bem oben ©efagten müftfen, wie

©Ott nur bie hoffte Vernunft unb GbriftuS bie abfohlte 2ßahr=

heit fei. Sofajidj fann ein eigentlicher £öiberfprudj nidt)t <Statt

finben, mie biefen aud) ber <aircf>em)atcr nirgenbä fefct, fonbern

überalt aufzubeben fud^r» Stuf breierlei SBetfe fann ba£ @blt=

lidje yom 9)tenfa)en aufgenommen merben ipd) ber geiftigen

9?atur beö Settern, burd) (Srfennen, burd) Glauben unb

burd) 9)t einen. S)a8 ©eligfte ift aber: btö C3eftlidr)c ju ernennen,

diejenigen, meiere baä £>bttlid)e buref) bie JöernmÄ ernennen

,

tonnen nie fehlen, biejenigen aber, bie bloß glauben Tonnen in

3rrt()um gcratben.
4
) £)ie drfemttmfj fteht aber aud) in fo

ferne oben an, als ber, melier ernennt, aud) juajeid) glaubt,

ber aber, melier glaubt, nid;t immer $u ernennen vermag* 5

)

1) Milii autem certum est nusquam prorsus a Christi auetoritate

discederc: non enim reperio valentiorem. Quod autem subtilissima

ratione persequendum est, ita enim jam sum affectus, ut quid sit

verum, non credendo solum, sed etiam intelligendo apprehendere

impatienter desiderem. Contr. Academ. 1. EH. c. 20. p. 35o.

2) Contra rationem nemo sobrius, contra scripturam nemo
Christianus , contra Ecclesiam nemo paeificus senserit.

3) De ordine. 1. II. c. 9. p. 4*0.

4) Tria sunt item velut finitima sibimet in animis hominum
distinetione dignissima, intelligere, credere, opinari. Quae

si per se ipsa considerentur, primum semper sine vitio sit, seeundum

aliquando cum vitio , tertium nunquam sine vitio. Kam intelligere

divina beatissimum est. De utilit. cred. c. 11. p. 72.

5) Quod intelligimus igitur, debemus rationi, quod credimus,

auetoritati
,
quod opinamur, errori. Scd intelligens omnis etiam

credit; credit omnis et qui opinatur: non omnis qui credit, intel-

b'git! nullus qui opinatur, intelligit, ibid. p. 73.
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gu biefer tnnern (gtfenntmfj fiel) $u erheben, wirb jebod) immer

ütö ÜEBerf nur SBeniaee fein*
6
)

!&>ir ernennen 6ei Sfoquftinuö ein (Streben, <pl)ttofopf)ie unb

fKetu]ion mit etnanber $u verfofyncn unb fie ibentifd) ju fefeen,

wenigftenö innerhalb beS (£l;riftentl)um§*
7
) 33ci biefer Söcrfol;*

ming ift e§ aber fein ®runbfa£, unb biefer jief)t fiel) fortan

burdf) bk fpätcre Sinologie be§ Mittelalters tyinburd): i>a$ ber

©taube bem Srfennen vorangehe, bafj aber burd) $>tö

^rf'ennen ber ©taube §u feiner notf;wenbia,en (£nt-

tüicf(un(] Fommc unb in feiner Unmittelbarkeit fiel)

aufbebe* £u &cm, xvtö wir in ber ©id)er()eit unb geftig&it be$

©taubenä l;aben, mujl aud) i>a§ £icf)t ber Grfenntnif* Fommen. ©ott

Fann in uns btö nicfyt baffen, worin er un$ vorzüglicher afö alle

anbere ©cfd)6pfc ejcfcfyajfen bat (bic &>ernunft\ gerne fei nid)t fo

git glauben, t>a$ wir Feinen ©runb bafur annehmen, nod) einen

fucfjen bürfen; ba wir ja aucl) ntd)t 51t glauben vermochten,

wenn wir nid)t vernünftige ©eelcn f)ätten. £)er ©taube ift bte

23orftufe be§ SBijfenS unb beultet biefeö burd) fein &id)t vor.
8
)

6) Sed inquis, nonne erat melius, ratlonem q^jil redderes, ut

eo, quoeunque me duceret, sine ulla sequerer Tcmeritate? Erat

fortasse: sed cum res tanta sit, ut Deus tibi ratione cognoscendus

sit, omnesne putas idoneos esse pereipiendis rationibus, quibus

ad divinam intelligentiam mens ducitur humana, an plures an paueos?

Paucos, ais , existimo. ibid. c. 10. p. 71.

7) Sic enim creditur et docetur, quod est humanae salutis

caput, non aliam esse phiiosophiam, i. e. sapientiae Stadium, et

aliam religionem. De vera R e 1 i g i o n e. c. 5. p. 954. Tom. I.

8) GfonfenliuS , ber ftet) bei 2iuoujltnu$ über bte Xrim'ta't 9tatf)$

erfyolt, fyatte an biefen gefcfyrieben : Si enim fides sanetae Ecclesiae ex

disputationis ratione, et non ex credulitatis pietate apprelienderetur,

nemo praeter philosophos atque oratores beatitudinem possideret.

Sed quia placuit Deo, qui infirma hujus mundi elegit, ut confun-

deret fortia
,
per stultitiam praedicationis salvos facere credentes,

non tarn ratio requirenda, quam auetoritas est sequenda Sanctorum^

epist. 119. p. 449— 452. Tom. II. 5lugufhnu$, ber tiefe ©teile fcefonberS

fe|U)ä(t, antwortet unter 5inberm: Vide ergo seeundum haec verba

tua, ne potius debeas, maxime de hac re, in qua praeeipue fides
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£>a$ äBiffen aber muß nacf)fola.eu, unb e$ mu^ fid) eben im

^roceffc be6 Grfennene ergeben, taß bie .Ojfeubarunu, , bic Dia

©otr fommr, eine reine unb iiottcöwurbiijc fei* Sofüjidj bat bie

^örtliche .Offenbarung an &cr Vernunft be$ füjcnfdjcn unb an

feinem moralifeben ©efefce ihren ^rüftfein. l
) ©abei feilte Ha*

guftinuö natürlid) ooraufc, baß unfere Vernunft unb unfere mora«

lifdjc 9?atur feibft nur eine Offenbarung öorreö fei. ütnc ana,ebtid)e

Offenbarung ©ottee alfo, bie unferer vernünftigen unb moralifeben

>ftatur roibcrfprdefK, konnte fclbft feine wahre Offenbarung fein.

nostra consistit, solara sanetorum actoritatem sequi, nee ejus intel-

ligentiae a me quaerere rationem. Neque enim cum coepero te in

tanti liujus secreti intelligentia utcumque introducere (quod nisi

Deus intus adjuverit, omnino non potero) aliud disserendo facturus

sum, quam rationem ut potero redditurus: quam si a me, vel a

quolibet doctore non rationabiliter flagitas, ut quod credis intelligas

;

corrige definitionem tuam, non ut fidem respuas, sed ut ea, quae

fidei firmitate jam tenes, etiam rationis luce conspicias.

Absit namque ut hoc in nobis Deus oderit, in quo nos reliquis

animantibus exceflentiores creavit. Absit, inquam, ut ideo credamus,

ne rationem aeeipiamus sive quaeramus; cum etiam credere non

pössemus, nisi ^ionales animas haberemus. Üt ergo in quibusdam

rebus ad doctrinam salutarem pertinentibus ratione nondum pereipere

valeinus , sed aliquando valebimus , fides praecedat rationem,
qua cor mundetur, ut magnae rationis capiat et perferat lucem,

hoc utique rationis est. Et ideo rationabiliter dictum est per

Prophetam : Nisi cre dideritis, non intelligetis (Jesaia 7, 9.).

Ubi proeul dubio discrevit haec duo, deditque consilium, quo prius

credamus , ut id
,
quod credimus , intelligere valeamus. Proinde ut

fides praecedat rationem, rationabiliter visum est. Nam si hoc

praeeeptum rationabile non est, ergo rationabile est : absit. Si igitur

rationabile est, ut ad magna quaedam, quae capi nondum possunt,

fides praecedat rationem, proeul dubio quantulacumque ratio, quae

hoc persuadet, etiam ipsa antecedit fidem. ep. 120. p. 453.454- Tom. II.

1) Nos Deo nostro non credidissemus, nisi nobis satisfecisset

etiam testimoniis virtutum, nee legem ejns suseepissemus, si non

illam purari et ipsa professione dignam cognsemovisus. Quaestt.

Veteris noW testamenti in Tom. XVI, wobei übrigen^ ju bemerken,

ba$ tieie Duäftioucn $u ben bekrittelten ©djriften be$ ^ugulhnuä gebo-

ren. Unfer ©a$ aber iit unb bleibt bod) Suigufhnifd).
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UebrigenS madjt 9lugufrinu6, wie bic meiften Äirdjenvdter,

bie von ber «@rl>ebung beS ©laubenS öum £ötflen fpredjen, e§

$ur iöcbingung, bufl man i>at> ©bttltcfye lieben unb (eben muffe *)

2mS Willem, rvtö wir 6t^t>cr auS 2luguftinuS anführten,

muft e$ t>ervorgel)en , bafj er auf bem 2Begc war, eine felbft*

ftdnbige dt>riftticf>c 2£ij|enfd)aft 5u geftaltem ST>te^ fagt er öum
£l)eil unä fctbffc in 2lbftcr;t auf feine Bemühungen, au§ eigener

äkrnunftthdtigfett fowohl als auS bem Snhalte beS djriftltdjen

©laubenS von ber 9feif?wt be§ SÖtllenS bie S^cc^te söefrimmung

ju geben»
3
) !3mbef$ fdjien cS, a(S ob 2luguftinu§, bcfonberS

in fpdtcrn Sahren, vor einer öu weit gretfenben <}>l;tlofoyl)te ftd)

gefürchtet t>abc«. @r l;ie(t, vor3uglid) in feinen D^etractationen,

immer ftrenger unb auSfcfyliejfenber am göttlichen 2Öorte. G&

ift aber nicfyt ju vergeben, bafj 2lugufrinuS l)ier nur bie unwahre

^hilofovhic verftchen fonnte, auf welche ftd) aud) ^k Jpdretifer

ftüfjten, ©enn von feinen eigenen ©runbfdfcen in ber 2öürbi=

gung ber 3lB a f) r r) c 1 1 ift er nid)t abgefallen, wenn er aucl) gleich-

wohl vorftcfytiger geworben war. 2lber biefe 23orjid)t mochte i(;n

verhinbern, bis gu jenem fünfte bie cfyriftlidjc £ehre wiflenfcfyaft-

lid) ju entwickeln, auf weitem fte naa) innerer prgantfcfyer (£nt-

wicflung ihre wahren unb nothwenbigen ©renken für fid) felbft

befer/retbt* %lux ift nid;t ju vergeben, bafj biefer große £iird)en-

2) Quamobrem videte, quam sint perversi atque praeposteri,

qui sese arbitrantur Dei cognitibnem tradere, ut perfecti simus,

cum perfectorum ipsa sit praemium. Quid ergo agendum est, quid

quaeso, nisi ut cum ipsum, quem cognoscere volumus, prius plena

caritate diligamus. De moribus Ecclesiae Cathol. 1. I. c. 25. p. 889.

890. Tom. I.

3) Cum adhuc Romae demoraremur, voluimus disputando

quaerere, unde sit malum. Et eo modo disputavimus , ut si pos-

semus, id quod de hac re divinae auetoritati subditi credebamus,

etiam ad intelligentiam nostram, quantum disserendo, opitulante

Deo , agere possemus , ratio considerata et traetata perduceret.

Retractat. 1. 1. c. 9. p. 12. Tom. I. @ö ijr fyter aar ntct)t bie ütete

baoon, bafj 9iuguftinuö feine SGBetfe ber ©peculatton felbft retractirte,

fo weit fte t>erfctynenb jtmfdjen ©lauben unb 2öiiTen trat.
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yater nicfyt b(ofc ein (belehrter, fonbern aucr) ein 35ifcf)of war,

uttb jroar ein fötaler, bem btc gande C£i>rtftcnhcfl am Jper^en

lag. (Sein oicfbewegtcS reia)eS £cben gab ihr# nidjt hinlängliche

SÖcujjc
t̂
ur ix»

t ffcn fet)a ft (t dt>en 23ottenbung feinet gtyftemS« 5lber

bie grofje Sbee einer fpeculatben Vermittlung haben mir ihm

ju serbanfen , unb fein lebendiger ©ctft, wichtig in bet £)ia(efnf

unb (Specufation, tief unb l;eilig in ber SOfyftif, ift titelt blof;

burcr) btö gonj« Mittelalter hinburd) gefcfyrittcn , fonbern er hat

6iö auf unfere Seiten tycrab in ber ^hilofophie unb Sljeologte

fräftig ba§> geben bewegt.

©>e mir in unferer JDarftetlung metter fcfyrcitcn, mujfen

mir jroeier @dt)riftfrcUer ermahnen, bie, ftreng genommen, me(*

leicht nicfyt hierher geboren, wegen unfers (Stigma aber, ber fter)

fo oiefmal auf fie beruft, nidjt umgangen werben fbnnen, be$

Streopagiten ©tonnfiuS, unb beö SDlajimuS GEonfeffor.

SBann ©ionnfiuö, benßrigena ben großen unb gött-

lichen offenbarer nennt, 2
) gelebt habe, unb weldbeS fein

wahrer -Warne gemefen fei, ift bisher ntdjt auSgemittelt morben, 2

)

unb wir rönnen un6 um fo weniger wrfudjt fühlen, ben alten

(Streit gU fd)üd)ten, je weniger er uns angeht. 2Ba§ aber bau

23erha(tnif5 gwtföen (glauben unb Riffen betrifft, fo ftnben wir

bei ©tonpftuö ben knoten nicfyt eigentlich wiffenfcr)aftticr),

fonbern mnftifcfy geloft, um biefen Slusbrucf, ben mir erklären

motten, &u gebrauchen.

1) Magnus et divinus manifestator. De divis. Kat. 1. III. c.

8. p. 106. ®onfr giebt er ü)m nod) bie auögejetdjnetjten tyrä'bicate

,

roie: Summus Theologus. ibid. c. 9. p. 108. 9)?tt afmfidjem ^rabicate

unb audj sunt XfyeÜ obne ein folcfyeS fommt er nod) cor: pag. 1. 8. io#

27. 33. 37. 4 1 « 4 2, 43- 44- 5*t 60. 63. 83. 91. 95. 98. 107. 108. 111.

127. io~. 168. 169. 177. i83. 225. 244« 245. 248. 25i. 254- 256. 259.

262. 268. 282. 28-. 3o-.

2) 3<*> »erweife bier unter 5tnbern auf Dalfäuä unb Saunt;
garten«@rufiu6, »on benen ber erjte ben £>ionof!u$ ntd)t in bie er*

treu fünf 3a(jrf)unbert , fonbern natf) benfefben, alfo mit bem fed)öten,

ber smeite aber niajt unter ben Anfang be$ britten SaMunbert* ifyt-
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T)k ©otteöerfenntntf? Fann in mef)r aB (Einer ^inftcfyt

\>on un$ aufgefaßt werben* guerft in ber, nad) weichet ©ott

in fiel) fclbft ift, unb f;ier fommen jene (Eigenfcl)aften unb £>oll*

fommcnf)citcn $ur (©pradje, bie auS feiner £ftatur unb ©ubftanj

folgen, unb nad) welchen er e6en fo (Einheit als £)reil)cit

ift £>iefj finb bie innern 23crl;äitnific ber ©Ortzeit liefen

£(;eil f;anbelte £ionyfiu$ ah in ben: ^npotnpofen, bie für

un$ sertoren gegangen finb , von benen er aber im britten $a«

pitet ber mwftifdjen Sbeologie fpridjt (Sobann können wir ü)n

betrachten in feinem 23crl;d(tnijfe jur SCBctt. £)aoon fyanbelt feine

(^cfyrift: über bie göttlichen tarnen, tk auf un6 ge£om=

men ift £>rittenö in ber 2£cife, nad) welcher er in ber f;etligen

@d;rtft crfcfyeint, worüber er fidj in ber: (2>ömboltfd)en

Styeologie, tk gleichfalls verloren gegangen ift, auSfprad).

23iertenS in ber, nad) welcher burd) 2(ufyebung unb Negation

ber Swflenwett unb feiner fclbft unfer ©eift in ©Ott aurüdttei)rt

unb (EinS mit u)m wirb, unb bauon l;anbclt er in ber SQtnfti*

fd)cn Z Ideologie. £)ic mnftifdje Rheologie enthalt eine ge*

^cimnigöoftc unb über Wi& l;cilige 2BciSl;eit; biefe 2Bciöl;cit ift

fnmbolifd), unb füf)rt $ur wirfliefen, tebenbia, moraltfcfyen (Eben*

bilblidjfeit beS Jpodjften.
2
) Bereinigung mit ©ott ift ber l;od)fte

•Swecf, ber erreicht werben fanm £>te 2Bei6l;eit ber nu;frifd)cn

Rheologie ift fomit eine burd)au6 lebenbige. ©ie wirb nid)t er*

lernt unb angeeignet wie menfci)ltd)e ^enntnijfe überhaupt, fon-

bern gbttlid) mitgeteilt, eingegeben* 2lber ber 9J?enfd) ift beim

Empfange unb für ben Empfang nid)t unwirffam, fonbern er

ixbt bie 2tcte, burd) bie fie $u Zi)cii wirb, bie beS ©laubenS,

bcS JpoffenS unb bcS SiebenS. £)tefe 2lcte finb übernatürliche, wie

bie (Subftanj ber 2Bei§(;cit felbfr, bie man erringen wilt £>a$

^)rincip tiefer Geologie ift ©Ott felbft, fein ©eift, fo wie

1) Ecclesiastica Hierarchia. cap. I. p. io,5 — 212. ed.

Corderii. Tom. I. Coelestis Hierarch. c. III. p. 35— 46. mit

ben 9?oten beö (üorberiuS unb tyafyt)mm&

3- ©• @rtgenft 0. ©taubenmater. 1. 19
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fcie geiftige, nicfyt materielle Vereinigung mit ihm if;r Sic! unb

(Enbe ift
l
)

£)a ©ott, feinem 2£>cfen nacr) unbegreiflich, unferm SBijJen

>crfdt)(offen ift, unb unfer (Ernennen mehr in Negationen al$ Af-

firmationen befteht, ta§ (Ernennen burcr; Affirmationen aber nur

ein fi;m6oltfcr)cö ift, fo roett fidt) ndmlicb; (3ctt in ber Katar unb

in ber Srbnung ber £>ingc, über bie er a(§ Uebcrrücfcntlicfycö

weit hinauf ift, imö offenbaret;
2
) fo ift c6 -burcr; Negation unb

Abftraction yon bem (Sein ber £>inge, burcr; Jpinau§get;en über

bie jjegehrodrtujc 2Bclt, burd? ein befranbigcS Vereinfachen, burcr)

ein Aufheben unfercö eigenen 2Befen6, befonbere aber buref) Okin*

heit unb Jpcitigfcit bc$ (Sinneö möglich;, $ur (Einheit mit ©oft

$u gelangen, in nxldjcr ber £0knfct) r an feinem giele angelangt,

fein begreifen bc$ (55bttlicr)cn mehr nbtljig hat, er lebt fdjon an

unb für ftcb/ in ber hohem ©nefiß, meldte ihrer Ucberfcfywing*

licfyfeit wegen £>un6clr)eit genannt wirb, ober auä) Unfenntnifj.

£)ie gbttlict)ftc ©ottcScrfinntnifj , bie burcr) Unfenntnifj ernannte,

befteht in jener über ben ©eift erhabenen (Einigung, wenn ber

©eift, ber v>or allem (Seienbcn befteht, ficr) felbft aufgibt, mit

ubergldn^enben (Strahlen vereinigt wirb unb erleuchtet son ber un<

crforfct)üc^cn £icfc ber 233cisr)cit.
3
)

3n einem folgen (gnfteme Fann *>on einem 23err)dltnijfe

bc§ @lauben§ ^um 3Biffen im eigentlichen <Sinne feine Diebe

mehr feiiu ©tauben unb 28ijfen finb (EinS geworben in ber

£iefe ber (Eontemplatiom AIS Quellen ber djriftlidjen (Menntnifj

1) Eccles. Hierarch. c. I. p. 193— 212. c. II. p. 2i3— 224.

Coel. Hierarch. c. IX. p. 102 — 220. c. HI. p. 35-— 38. c. IV.

p. 46— 5o. c. VII. p. 68— -1. De divinis nominibus. c. VII. p.

600—608. t)er creatürfidje ©eijr ift in tiefer ©teile im allgemeinen

serftancen, roenn f#on SiomnuiS oft fcie Ijimmlifdjen ©eijter an Ott

uno Stelle bezaubert, Die ja attcf) creatiirlid) ftne.

2) De divin- nominib. c. VII. §. 3. p. 6o5 — 607. mystic. theolog.

c. III. p. -36.

3) De divin. nomin. loc. eit. $gf. §. 2. ferner bie ganje *mp*
tfifcfye Ideologie» unt epist. I.
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gelten bem £>ionoffuö (Sdjrift unb £rabition, aber alö

5>ritte& wirb §ur Vermittlung bie innere (£rfal;rung ange*

fe(jt,
4
) £)iefc innere (£rfat)rung ift aber eben nid)tö anbereö alö

bie (Erfahrung von ber im Snnem vorgehenben (Einigung mit

bem ©öttlicfyen, bie evioaig, bie fiel) atö Straft erweift. 2Öir

werben bei (£rigena, befonberö ma§ t>tö negative (Srfennen be=

trifft, äl;ntid)e Vorftellungen finben, unb e6 mag ftcb bann erft

bei un$ ein vollkommenes Urt(;eil über ben £)ionnfiu$ b'üixtn.

2lud) Sftagimuö Gonfirffor, auf ben fia) Srtgcna fcl)r

oft beruft,
5

) fvricfyt fid), im ©an^en genommen, wie ©ionnfiö

auS, ju bem er neben SCnbcren aud) (Klärungen fcfyrieb. ©Ott

wirb geglaubt, nidjfcabcr erfannt burefy eigene Straft, 9^ur ber

©laube ifr ba& wal;rc unbegwetfelbare kennen, unb ftarfer alö

bie £>emonftration*
6
) ?)ie verlangte Vermittlung bürfen wir

wiffcnfcfyaftltd) um fo tt^itger bei bem fonft fel;r tieffinmgen

9)ta£imu$ fudjen, je mel;r er wie S)ioni;fiuö in einem mufrifcfyen

kennen alle Sofung fucfyt* 25et if;m l;errfa)t bie Kontemplation

vor, beren Unmittelbarkeit nid?t unvermittelt hkiht, aber bod)

nur fo vermittelt wirb, wie wir ftirj vorder gefefycn l;aben*

3n bem geitraume, ben wir bisher naa) feinen fueeulativen

33emüt)ungen gefd;ilbert tyabcn, fycrrfcfyte bie griedjifcfye 25 \U

bung vor, wenn aua) gleid)wol;l hk djriftlicfycn £el;rcr bie tyt)\=

(ofopl)ie ber ©ried;cn in ihr @n;ftcm nidjt aufnehmen konnten,

benn fie würben baburd) ben djriftlid)en £l)arafcer verwtfcfyt tyaben«.

£)ie l;ol;e, aber boa> unwahre (£inl;eit beö Orientalen, in

ber 2llle$ befcfylojfen war, würbe vom ©riechen ^erfrort, um
au$ ben getrennten Elementen ein eigenes fräfttgeö befonbereS

4) £5teg gefd)te()t an mehreren Orten ber ©d)rift de divinis nomi-

nibus.

5) dv fyrift bei t!)m: Divinus philosoplius. 1. 1. c. 9. p. 4. Ve-

nerabilis magister. 1. 1. c. 72. p. 4°« 3S^l» pag. 5. 6. 17. 22. 4°«

48. 49« 63. 69. 91. 94. 122. 123. 195. 196. 197. 210. 221. 429. 232.

a42 - 243. 266. 271. 299. 3o3.

6) S. Maxim. Confessor. Capita theolog. et oeconomica. cap. I.

§. 8, 9. p. 463. ed. Combefis. Tom. I.

19 *
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£cben in vielfachen inbwibucllen (Befragungen $u erzeugen. 3^nc

genannte oricnralifcr)e, im ^antbeiömuä ftdj bewegenbe (£tnl;eit

be§ SebenS würbe fomit aufgelbft, unb ^btlofopbic, *})oefie

unb $unft traten a(§ befonbere felbftfrdnbige Steige f;eruor, bic

fclbft son ber SRefigion ftcf> trennten, bamit aber ganj enblidr)

würben. £)a§ Snbtotbudle wollte feine höhere Einheit mehr

l;abcn, eö lofte fict) im (Egotemuä uon bem ©anjen ab unb btefet

erftarrte in ftdf) fclbft @o fc(>r audf) baburcr) auf ba§ (Ehriftcn*

tbum Eingearbeitet würbe, weil ba$> öbrtlidr)e ftd> nun in feiner

Slbwcfcnbcit unb in ber uncnblidjcn «Dual berfclbcn frdftig er*

wic£ unb bk (2>cbnfucr)t nact) einem ^Bejjern crwccftc; fo wenig

wollte bodj bk griecr)ifcr;c 23ilbung, bic fo #cr)t jegt ba$ Reiben*

thum reprafentirte , bem (Ebrifrentbumc weichen* %bcx eten fo

wenig fonnte fidt) ber dt>rifttidcj>c ©eift mit ber griecr/ifdjen 25if*

bung befreunben* (Eine folcfyc §rcur$fd)aft war gegen fein in*

nerftc£ ^rineip, ba$> bie Siebe, unb in biefer bk (Einheit ift,

unb er würbe biefc§ ^prtnctp burdr) eine unnatürliche Serbin*

bung bc6 Sebenbigen mit bem lobten audf) tbbtlicr) vcrlefct

haben, £)ic cf)rift(tcf)e Oieligion fonnte fobtn aud) mit ber grie=

dr)ifcf>cn *pbilofepbic nicfytö gemein haben, unb barauä ift e£ §u

erklären, warum fo viele £trcr)cnvdtcr eme unübcrwinblicfyc $urcr)t

vor biefer Bereinigung hatten, baffer aber aud) jebe <pbilofopr)ie

juruefwtefen , weil fie in ihr nur tk griecfyifcfye fasern £)a fidj

fomit feine -23creinigungepunfte finben fonnten, fo hatte bie d)rifr*

(idr)e Sebre unb bie griecfytfcfye ^bilofophte ein gan$ gleichgültige^

23erbdltnifj ju einanber, unb xva$ au§ ber (enteren in bie erftere

überging, war nicr)t au$ ihrem Söefen genommen, fonbern au3

bem SBefen bc$ (Beiftc§. ©er Umftanb aber, baft bie griecfyifdje

^Inlofophic nodj immer in furchtbarer ©eftalt baftanb neben bem

(Ebrifrentbumc, war Urfadjc, bafj man innerhalb be§ (Ebriften*

tf)um$ fetbft ntd)t an bie 2(u§bilbung einer cr)rtfrlicr)en ^l;tlofopbie

backte; jene grted)ifcr)e galt al£ ^)ht(ofop()ie xaz i^ox^v unb

fdjon ber Dfatme war fielen verfyafit, unb jwar fo vertagt, ba$

man fte für eine (Erftnbung beö £cufel§ unb für bk 23crfcdr)term

be£ JpctbcntbumS i)kh, wenn aud) anbere $ircr)envdter, wie
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(Element von SCle^anbrien, £)rigene$ unb 5(uguftinuä anberö

bauten.

<Die gried)ifd)e SMtbung, bic ber ©nfeitigfeit unb bem fcI6ft-

fuc^tiejen 23eftreben getyutbigt tyatte, fanb im £>eeibent tf)r ©rab

in ber 23 o (f erwanberung unb im germanifd) = d)rift*

(icfyen Sebcn* 2lber md)t gdnatid) füllte fie, rote wir fvdter

fetyen werben, unterteilen, fonbem nodj einmal, aber ot)ne tyr

$ift, wirffam fid) erweifen in ber 33eif)ütfe, bie fie §ur ©cftaU

tung einer d)rifttid)en *}M)itofo»(ne im 2lbenblanbe feifrete, £)od)

auef) ber wenige Einfluß, ben bie cf>rtft(icf>e &ef)re auf fid) äußern

(äffen burfte, befonberä burd) t>k *)Matontfd)e *pI;Uofopf;ie,

in welcher bk Theologen immer bem (£()riftentl)um verwanbte

£id)tbficfe gerne gefunben tyaben, wie benn umgebet; rt aud) bk

^Matonifet lieber al£ anbere *)M;i(ofovben bem <£l;riftent(mme fid)

juwanbten, war nid)t otme alte folgen geblieben, wenn gleich

von einer wtrFlidjen unb wahren £krfof)nung ber $|M)itofov(;ie mit

ber cfyrtftlicfyen Religion md)t bie *Rebe fein fann* 5lud) ba$> 2$cs

burfniß &u vt)itofovl)iren erwachte burd) ben $amvf, t>m btö

(£()riftentf)um mit ber ^)l)ilofopl)ie cingel^n mußte, unb fclbft

bieß blieb ntcf)t otyne gute folgen, weil ber ©etft fid) üben

mußte* Snbeß waren biefe Hebungen bem d)riftltd)en ©eifte

mel;r äußerliche 33eftrebungen al§ innerliche Bewegungen, bie au£

feinem eigenften £Öefen hervorgegangen waren. SDa3 ledere war

nur mogtid) bei einer großen unb kraftvollen Degeneration be§

gefammten SebenS, unb biefe finben wir in ber neuen germa-

nifdjen 2öefr+ •

5lber l)ier brauchte e$ lange, bi$ eS ^ur d)rtftltd)en *pf)i*

fo.fov()te fam, unb (£rigena ift ber (£rfte, in bem if)re

große 3kee ntcfyt nur bdmmerte, fonbern aud) mit alter 9)?ad)t

unb ^tdrfe in tebenbiger ©eftaltung hervortrat. $Deß(;a(6 finb

aud) bie (Srfcfyeinungen alte bis auf it;n t)in unerfreulich, fie finb

nur negativ, unb wir werben im 9ftd)tvorl)anbenfein einer

#rtftltd)en ^)l;itofovl)ie in biefem geitabfcfynitt (£ntfcfyutbigung ftn*

ben, wenn wir unfere €>d)t(berung in furzen wenigen Bügen

entwerfen*

23on ber gried)ifd)ctt <]M;ilofoplne würbe in bem genannten
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Swraumc, ben wir oben nadj feinen äußerlichen (frfcfjeinungen

gefcfyilbert haben, nur nodj ba§ tobte öerivpe nac^^cfcf>tcppt, bat

fid) alä bte fieben freien Svünfte burd) bie geiten hinburd)

trafen ließ* (felbft bk Svenntniß ber grieaVfcfyen (Svracfje verlor

ficf> vielfad) unb bamit war genugfam an ben Sag gegeben, meldjea

Sntereffe man an bem 3"halte jener (Schriften haben tonnte, bie in

il;r gefcfyrieben waren* £)ie ©peculation verfugte roohl 23 oe*

thiu£ baburd) wieber §u erweefen, baß er einzelne Sheile ber

2£erfe be$ spfoto, be6 Slriftotelcö unb ^orpbnr überfeine; aber

er fonnte nickte von Jöcftanb grunben, ba er feinen SCnflana,

fanb, in einem 3ahrl;unbert, in bem bte aitc Seit ber 2öiffen*

fdt)aft feiert $u Grabe gegangen mar, ba& Morgenroth ber neuen aber

nod> nid)t anbrechen wollte* 25oethiue fonnte feine ftittc 33c-

geifterung für baö höhere Scbcn ber 2Si|Jenfa^aft folcben öemü-

thern nid)t mutheilen, bie nicf>t mit ihm gleid?e6 (Streben theih»

ten* 2Jud) war er ntd)t felbft ein ©cnie, bau urfrdftig au£

ftcf) felbft bilbet unb in geitgenoffen burefy ben xöltcf be§ ©eniuö

lebenbige 23ilbung erzeugt, fonbern er war dUettihr, wenn fefyon

ein fehr geiftvoller, xvah Grigena an ihm fehr $u fa^dfeen wußte* *)

teilte £auvtrid;tung war bte ;Reuvlatonifd)e, wie fie in

$t(e£anbrien hervortrat, unb bk$ war für feinen Öeift

in fo weit von großer 31>td)tig6eit, atö eben in ber neuvlato*

nifcfyen ^Mnlofovl)tc bie gricd)ifa)e SBeiehcit jeßt erft, ihr religio*

fee Moment entwiefelte* 516er auef) mit 2lriftotcle§ war :35oe*

thiuö fehr vertraut, unb er hatte ihm viel ju verbanden, befon*

ber£ in ^infidjt auf bie £)ialefrif* 33eibe großen ^ßhilofovhen

beö 2ilterthum6, unb gewijfcrmaßen bie ^hilofovhen aller

geir, ftrebte er 51t vereinigen,
2
) £>urdj i(;n unb fein 2(nfcl)cn

hat ba$
t
Slbenblanb biefe jpoei größten Genfer ber alten 2Belt

erhalten, unb er theilt ben 9Uthm ber Ueberlieferung berfelben

ine Mittelalter nur nod) mit ^uguftinue, ben er felbft aud)

1) (5r nennt tt?n Magnificum Boctliium. De divis. Nat. 1. 1. c.

56. p. 3i. c. 63. p- 34- 1. 3. c. 11. p. n3. 1. 4- c « 6. p. 174.

2) Marinelli praelibat. in Boetliium de consolat. philos. p. 898.

Basil. ij-^o.
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forgfdltig ftubirte.
3
) 23ei 33octbiu§ flttben wir wU (Spuren einer

verfugten 2(uöfo()nung beä ®(aubenö mit bern 2£iffen, aber cd

war mehr eine SmSfohnung djriftücfycr Sbeen von ©ott unb Un*

fterbüdjfeit mit ben &tf)tw ber alten *pi;ifofophie. 3n biefer
s2x*

ftiel;ung finben wir bei ihm oft fehr trejfenbe ©ebanfen, fo wie

Berichtigungen mancher Sfagufrinifcfyen <2>äfee ; aber aud) glücf(icfye

23erfud)e einer 3£eiterbj(bung ber £e(;rc t>c$> SJuguftinu^

S5oet()iu§ unb 2(uguftinu£, befonber§ aber ber festere, wa-

ren fange bie Siebter ber germamfcfyen SMt, unb e8 wäre genug

gewefen, wenn fie nur gehörig verfranben worben waren* 9Ö3ic

fehr in ben ftürmifcfyen Seiten, in welchen nur bic SBajfen gel*

ten, bie 2Biffenfd)aften barnteberltegen mußten/ haben wir im

ttorf)ergef)enben $ weiten Slbfcfynitte auSeinanber gefegt. Unb

ba$ wir bort unfere <Sd;i(berung nidjt übertrieben haben, muß

bau beweifen, t>a$ wir nad) 23oetf;iuö feinen wiffenfcfyaftu'cfyen

Sftann mefyr §u nennen wifien, ber ba$> (£hriftentl)um fpccu(ath)

$u ergrünben im ©tanbc gewefen wäre, fromme Banner/ be*

geifterte Btfd)bfc unb ^prtefter gab eS Diele, bie ber funbigen SBcft

wie gelben, voll Äraft unb ©eift au§ ®ott, gegenüber traten;

aber e$ war if;r Beruf, in ber Seit ber tlnorbnung unb ber

<2>ünbc, nad) aujfen ju wirfen, unb if;r Seben an xi)t 5(mt $u

wagen; jum (Suecufiren (;atten fie ntcfyt Slttußc, audj war bau

Seitatter im ^((gemeinen nicfyt bafür* - £)ie (Specutation mußte

einen neuen Anfang machen, unb bic Seit baju war nod? nidjt

erfcfyienen. @ie befaffen bic cfyrifrttdje 5öaf)rf)eit metyr in ber

fim)eit beä ©cfltyte al* in ber Äforl;eit ber aOBiffenföajt.

©er Anfang ber d?riftftd)en tyfjifofopfyie würbe in einem

Sanbc gemacht, btö von ©rtecfyenfanb unb 9iom am entfernteften

lag, in Britannien. 2S>tr (;aben bie bortige 3mftebe(ung ber

©elefyrfamr'eit im $ weiten unb jum Zt)di aud) im b ritten

5(bfd)nitte gefd)i(bert unb wrweifen auf fie. £)ie grage ift

nun aber t>kf wie foltte bic neue Bilbung itylen Anfang nel;men?

— ©er Anfang mußte von vorne gemalt werben, wie eine

o) Boethius de Trinitate praefat. p. 1120.
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neue <Sd)opfung mugtc fic ctu5 nichts unterem, al6 ihrem eigenen

innern beleb enben 2Öorte cntftctycn. 2ßa6 auö ber griecfyifcfyen

^M;ilofopl;ie noer; vorhanben war, trat blofi bie (Erinnerung

an fie, unb mehr beburfte c§ aud) nid)t, ben neuen ©eift in

feinen neuen 23ilbungcn ju unterftufen* 3n it;rer $rifd)heit unb

Sebenbigfrit würbe bie alte griecfyifdjc Setyre ber neuen d)riftlicr)en

nur i^cfdt)abct tyaben. Unb fomit hatte für bie gcrmanifcfye ^3i(-

bung la§ 23crfd)wunbcnfcin ber alten SBciefjett etwaä fehr

^ohlthätigeS, unb eö genügte für bie 2£ijfcnfcf>aft bie blofje @rinnc*

rung an biefelbe.

23eba 23cncrabtli6 ift ber erfte namhafte djriftlidjc ®e=

(ef)rtc Britanniens (Seine SBifjbcgicrbe war unbegrenzt. £)a()cr

aud) feine fcfyriftftetterifd)en arbeiten bie verfcfyiebcnften ©egenftdnbe

in fia> faffem (Sie enthalten bie 23erfucfye feiner eigenen inbivi-

buellen SSilbung unb erhielten in ben Slugen ber Seitgenoffen

nur belegen fo l)ohe§ 2tnfel)en, weil biefe nicfyt einmal im

Staube waren, folcfye @£pcrimcntc gu begreifen. 93eba war ein

großer ©elehrter, aber rein ©cnie, unb eben fo wenig ein tiefer

Genfer. Slber feine ©clehrfamtat war benn um fo auegebreiteten

Er war Gjeget, £ird)enhtftori£cr, ^hilofopl;, 2lrd)äolog, @ram=

matifer, Mathematiker, ^ht;fi£er, Mccfyanifer, 3(|"trenom unb

2(r$t. 3m btefen vielfachen ©eftalten trat er alä fruchtbarer

(Schriftftcller auf, wenn wir fcfyon glauben feilten, in Einer

bloä hatte er e§ bewenben (äffen rennen, ha er $. 23. ale Ejeget

beinahe feine (Stelle beS ICften unb SRetten $eftatnent$ unerklärt

ließ, als Äird;enl)iftorifer niebt nur bie ®efd)id)te ber englifer)cn

Äirdjc fdjrieb, fonbern aud) ncd) baö geben mehrerer ^eiligen,

afö ©rammatifer aud) über Metrit
5

fid) vernehmen lieg, al$

^hi(ofepr) aud) <Scnten5cn be§ Slriftotclcö l;crau6gab. 3n 23cba

war bie Erinnerung an bie alte ©efehrfamfeit hervorgetreten,

von ber wir oben fpracfycn, unb bann eben lag feine 23eftimmung.

DRidjt fo geleimt wie %5ci>a, aber fdjon reicher an innerer

Bilbung war Slleuin, ber 3 weite merfmürbige Mann in ber

germanifd) cr)riftlid)cn 2Öclt, unb bie (Seele alter ebcln Unter«

nehmungen £arl$ beö ©regen für bie abenblänbifcfyc 23ilbunq.

(fr war mit ^rtftcteleö nicfyt unbekannt, wie benn überhaupt bie
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(Schulen von Britannien, DfarbfranFreicfy , ber <ftormanbie burdj

Boetl)iu£ unb Sfoguftinuö mehr mit bcr griecfytfdjcn (Belebrfamfctt

vertraut waren, al$ bic übrigen geteerten (Schuten. 2llcum ent-

wirfdtc aber im ©anjen ntdt)t fel;r viel fpcculati^eö £alent;

feine Bemühungen ^tncjcn mehr auf btö praftifc^c Gbriftenttyunu

£ang $ur ©ialeftif: finben wir nur in feinen (Schriften gegen

ben 2tbovtianer $eli£, unb öum ty*ü auc
fy

*n feinen allegorifcfyen

Interpretationen; £ang gur eigentlichen (Sveculation aber am
meiften in feiner 2lbl;anblung über bie (Seele, bie er ber

OJunbraba, meiere er (£ulalia nennt, einer <Sdjwefter be$ Slbtcö

5(be((;arb, unb einer SScrwanbtcn $arl$ bcö (*>ro(jen roibmete *).

£)iefe 2lbl;anblung ift bk geiftreicfyfre Arbeit beö 2lleuin. (Sie

enthalt viele vfncfyologifdjen Bemerkungen von 2ßert(), wenn er

gleicfywobl nicfyt btc (Seele roie ein ^fndjolog unferer Seit auß

bem rein »bilofovljifcfyen (Stanbvunfte betrachtet, fonbern mel)r

au$ bem be$ ©cfdjaffenfeinö ber Skele nad) bem göttlichen (Eben*

bitbe.. <Sie l;at fomit mel;r 3nterc|Je für ben ^ogmatifer unb

SDioraliften. 2llcuin l;at fein (Softem l)interla|jen ;» feiner ganzen

StnfcfyauungSweifc nadj, ru(;et er naefy ber l;eiligen (Scfyrift, bie

er vielfach erklärte, auf ben 3virdjenvätern, unb viel weniger

auf griecfyifcfycr ^l)i(ofovf)tc aB btefj nod) Ui Beba ber galt

war. 3" 2Ucuin \)at fidj btö djriftltdje ^rinciv juerft

in feiner *Rein(;eit erfaßt, aber aud) nod) auf ber unterfren (Stufe

feiner Btlbung, 3n tym vernehmen wir bie erfte leife Bewegung

ber djrifrücfyen (Sveculation auf germanifcfyem Boben, unb bamit

gewinnt fein Sebcn aud) für bie (Speculation im engem (Sinne

bie Bebcuturig, bie e$ in anberen weitern für bie ganje abenb-

lanbifdje Bilbung langft gewonnen l;atte. €>o gering biefe (Sve-

eulation audj war, fo fel;r ift fte bodj aU Anfang §u achten.

Unter feinen gablreid)en (Schülern ging auf biefem 2Bege vielleicht

nur 3*tebegi£ unb 5(gobarb fort, ba bie anbern, wie OcabanuS

5S)kuru§, 2Balafrib (Strabo, ^inemar von 9vl;eim6, (ServatuS

1) De Ratione Animae. In Tom. II. oper. Alcuin. ed. Frobeii.

p. 146 — 153.
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üupuö bie praftifcfye £Rid)tung cinfcf>lucjcn unb fcftyieltcn. 2Bte

fötvaä) aber audj noefy in ben erften btc (Speculation war, ba*

für bürftc bie Slbbanbmng be§ $rebegt6 über bau £Rtdt) t ö unb
bie ftinfterniß jeugem *) @r fiefyt weber ba§ D^idbtö nod) bie

ftinfterniß für bloße Rationen , fonbern alö (Subftanjcn an;

baS 9^idt)tö muß etwa§ fein, weil ©ott au$ il;m bie 2Be(t er-

raffen i)cit. 2Öir nxrbcn bei (Erigena fefyen, wie in il)m biefer

®afc ficj^ geftaltet, unb jwar mel beffer geftaltet I)abe. Slgo*

barb war aufgeklärter alö $-rebegt6; aber aud) in ihm mad)te

-bie (Speculation feine großen S*°t*tfcr)rtttc , woran tyn unter 2ln*

berm aud) fein fünft febr bewegtet Seben binberte.

©ornit ftnb eö urfprunqücr) ^ro et Banner, auö weldjen

bie djriftlidje (^peculation tyersorwurfjö , $Szba unb SUcuin*

3n bem erften würbe bie not()wenbige (Erinnerung an bie alte

<piülofopl)ie feftgeijaften ; in bem 5 weiten erfaßte fidj ka& djrift*

lidje ^rineip in feiner reinen (Eigcntyümlid^cit, ohne jebodj gum

begriff feiner felbft oorgubringen, benn 2llcuin begriff fidt> nicfyt

in feiner 23ebeutung für bau fpeculatioe (El)riftcntbum. £)aö

^}rincip wirfte unbewußt,

derjenige große öetft aber, in bem juerft ba& ^rineip &u

feinem <Selbftbegrtffe £am, ber, in welchem fidj üor 2Ulen

ber djrtftttcfyc (ükift mit »ollem 23ewußtfein in feiner (Einheit mit

ber Vernunft erfaßte unb gugleid) auf btö lebenbigfte barfteltte,

ber alfo, ber ber Anfänger ber a)i'ft(id)en (©peculation im eigene

lid)cn (Sinne bc6 2Bortcä ift, ber ift — (Erigena.

1) Baluz. miscell. Tom. II. p. 4o3— 408.
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V.

Ucbev irae tOescn iev zpeculativen %L\)eoiQ$ie.

»»äffen wir baö, waö bie ^trd^cnt>^tcr über ba$ 23erf)ältnifi

beö ©laubenS $um 2Öiffen auSfagten, in Einern 9iefultate $u«

fammen, fo burfte e3 SolgcnbeS fein* SMe 2Baf?rf)eit, in beren

23efifc ber ©eift beö Sftenfdjen urfprüngltcfy war, würbe getrübt

burefy bie @ünbc; an Ü;re Stelle trat x>ie(fac^> bie Süge, beren

<Probuct bau Jpeibenfyum ifh ©er bunfle un^ottltd^e £l;eil ber

alten Spr>ttofopt)tc ift ein (^rjeuanifj biefeö Jpeibent(;um§. £)aö,

n>aö in ben Setyren mancher alten ^ijilofopben , wie be$ (^ofra*

te§, beö *J)(ato u. 8t» , 9Ume§, ©utc§, 2Ba(;reS unb @d)oneä

gefunben wirb, gefyort bem J^ei&entfyum afö folgern nidjt an,

ift ntef^t fein Gfraeugnifj, fonbern ift auö ten göttlichen keimen

entfproflen, t>k in ber menfd)lid)en SRatur nod) nicfyt vertilgt,

fonbern nur uerbunfelt waren» 3n6bcfonbere finb biefe @tra()len

beä ©ottücfyen mitten in ber tycibnifdjen 2öe(t, unb bie (Spaltung

bcrfelbcn ein 3Bcrf beä ewigen &ogo£, ber vor feiner (£rfcfyeinung

unter un$ jeben SDienfcfyen erleuchtete, ber in biefe 2Öelt fam.

S>ie[c (Strahlen waren aber ©fyne feften 3ufammen(;ang, fie er*

fcfyienen nur abgeriffen unb gebrochen unb waren bejtyalb aud)

olmc £raft, ein neueö (;cilige6 allgemeines £<?bm in ber SDtenfd)»

tyeit $u grünbem £>ie 2Öal)rl;eit konnte fomit feine eigentliche

£>bjectioität gewinnen, fonbern gab ii)t SDafein nur in einzel-

nen, $ufamrnenbaug§lofen lichten unb Reitern @rfcl)einungen

tunb. ©aju, baJ3 bie 2öa(;rl)eit .Objectwität unb unmittelbare^

Sc&en gewinne, war e$ nottywenbig, ba$ bie ewige 2Öa(;rf)eit

fclbft unter unö erfdjeine* 3n (Styriftuö ift fie wirf'lid) crfd)ienen;

£r war bie abfolute 2Bal;rf;cit. 3» tym un& fcmcr ^«fs
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tung ()at btc 3Bahrl)ctt Seben gewonnen, ift objeetiv geworben.

2(1$ btc abfolute göttliche 2Bahrf>eit ift er aud) bau SDtaafj ber

2Baf;rl;eit, unb ohne ihn gibt e£ fein recfyteö unb ficfycreö

(kennen bc§ ©ettticfyei* £)ie 333af;rhett, bie in (Ef)riftuä erfcfyie*

nen ift, wirb aufgenommen unb fcftgcfjaften im ©taubem <£$>

gibt fomit fein wahres £öijfen, bat unabhängig vom ©tau-

ben wäre; fonbern, ba eben bie SÖabrheit im ©tauben wohnt,

fo fallt mit bem d)riftüd)en ©tauben btö l> b t> e r c (Setbftbe-

roufjtfein jufammen unb ift (EinS mit ihm* £Daö tybfyere

©elbftbemujjtfein, ba§ im ©lauben wohnt, fann unb folt von

jenen, bie baju £üd)tigt"eit traben, witTenfcfyafttid) vermittelt wer*

ben; biefe Vermittlung ift bie ©nofi§* (Sie fann aber cfyrift*

licfye ©noftö, Sötffcnfcfyaft beS Ghrifiltcfyen nur in fo weit fein,

als in ii)t ber ©eift bc6 (Ehrtftcntf)um£ hervortritt, ber übrigen^

aU ber göttliche ©eift mit ber 2Bahr(;eit ber Vernunft nicfyt

im 2Biberfprucfye, fonbern nur in Harmonie fein fanm 516er

bie böcfyfte 23ebingung, bafj wir $ur (Erfenntntfj ber 2Ba(;r(;eit

Fomme«, bleibt immer bie, baj* wir $uvor in ber 35>a()rl;ett, bie

in GlmftuS unS $u Zl)üi geworben ift, — gelebt l;abem *ftur

wenn wir ba$ ©ottticfyc lieben unb leben, werben wir e3 recfyt

ernennen»

£>iefe 21nftd)t, unb xvtö metjr ift, biefe Ueberjeugung Rat-

ten bie Kirchenvater von bem 23erf;dttnij|e bcS ©taubenS jur

<2>vecutatiom %üt bie Vermittlung haben (Einzelne iDtand^eö

get()an, aber Keiner hat ee unternommen, einen Verfua) im

©rofkn ju machen, bejfen (Erfolg ein eigentliches wtjfenfcfyaftttdjeS

(duftem gewefen wäre*

# £)a, wie fd)on früher bemerft würbe, (Erigena ber erfte

ift, ber in bie cfyriftticfye ^)hilofopl)ie ein tebenbtgeS, unb baher

aud? fclbft belebenbeS ^rinciv braute, Grigena aber von 9)ian=

djen, bie tyn nicfyt fennen, für einen SRationatiften in ber Übeln

25ebeutung bcS 2BorteS gehalten worben ift; fo galten wir eö

für nofywenbig , in ba& 2£cfcn ber fvecutativen S(;eoto=

gie vorläufig ein^ugel^en unb bie ©renken berfelben $u beflim*

men; barauS wirb fief) für un§ ber 9JJaa9ftab ergeben, an mU
djem wir bie (Specutation bc6 (Srigena würbigen fonnen.
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(£ine wijTenfcfyaftficfye Unterfudmng über ba§ 3Befen ber fve*

culativen £(;eo(ogie fann tl)cttö ben richtigen begriff berfelben,

theitö ihre not(;wenbigei\ ©renken, unb t()eitö ben 3ufammem)ang

5um ©egenftanbe l;aben, in welchem jener begriff mit ben (;bd)ften

$efu(taten beS (£()riftentf)um$ fowof)( atö ber $pi;t(ofopf)ie ftet>t.

£)enn «>a§ guerfr ben begriff ber fveeufativen £f)eologie betrifft,

fo tonnen mir von ber ©egenwart nicfyt behaupten/ bafj in i(;r

ber Streit barüber in £(;at unb 2ßa(;r()eit fcfyon gefd)(icfytet wäre,

benn e$ ift eben ber 23egrijf, über ben fid) ber $amvf immer

wieber aufä 9?eue ergebt, unb fef;en mir nur mit ctxvtö gefcfydrf*

ten Stufen auf ben ©egenfai) be§ *Kationa(iSmu6 unb (emver*

nationaliämuS , fo werben mir halb ernennen, baf* bie 23erfb()*

nung be£ ©egenfa^cä nur befjwegen nid^t 9u @tanbe fommt,

weil über bie begriffe eine totale 23crwimmg l)errfd)t* @o lange

aber ber 25egrijf nicfyt ftar ift, rann audj bie ©renje nid)t be*

ftimmt werben, meiere bie <Sttecufation über ©egenfranbe ber Offen-

barung einzuhalten bat Söctbcö aber, begriff unb ©ren$e Jon*

nen mir nur beftimmen, wenn fte un$ buref) eine tiefere Sinfidjt

unb einen f)o(;ern Ueberblitf begannt geworben finb, bie nur bie

SRefuftate einer 23ilbung fein fbnnen, bie in ftd) eben fowotyt eine

tiefe vbilofov[)ifd)e 2Beltanfid)t aU eine ungemeine 23ol(enbung

eineö reinen cfyrifrlidjen (grfennetrö in feinen f)bdjften Momenten

in fid) fd)fiefjt. Unb el ift l)ier ber gufammenfyang von biefer

2Beltanftcljt unb von biefer mbglicfyft weit gebiefyenen £>ollenbung

be$ cfyriftlie^en 2Biflcn8, worauf btö Reifte anfommt £)cnn

in ber Trennung vermag weber t>tö eine nod) ba$> anbere ttrotö

für bie 23erfbl)nung öu tf;un; weber bte *)M)ilofo»f)ie fann über

Offenbarung entfcfyciben , olme btö 2Befen berfelben §u fennen,

nod) biefe über jene ol)ne biefelbe 35ebingung* Solflttd) ift e§

ber gufammenrjang von 95eiben, xotö nottywenbtg erforbert wirb

für ^k wirftid)e Sofung* 2(ber aud) nod) ein anberer Sufam*

menfyang ift e$, auf ben wir bei unferer 3(rbcit ju reflectiren

tyaben, unb eö ift btefj fein anberer atö ber, in ftolge bejfen bie

oben genannten 3Bege ber Unterfucfmng , bie 33eftimmung be$

23egriff$, t>k Angabe ber ©renken, unb bie Hervorhebung beö

3ufammen()ang§ beä Begriffs unb ber ©ren^e mit ber pf)ilofo*



302

plnfcfjcn unb cf)riftlid)en £Beltanftd)t mit einanber $u (£inem t*r*

bunben werben follen. £)emnad) ift ein (Sang von und einju*

fcfyfagcn, in welchem bie verfcfyicbcnen .gweefe jugleid) mit ein*

anber verfolgt unb erreicht werben fonnen; eine Orbnung ift ju

befolgen, in ber tk (Entwicfluna, ein Moment naefy bem anbern

unb fo ju £agc förbert, tty fte alle in einer Einheit umfcfyloffen

werben, wobei mit ber roiffcnfdjaftlidjen 23ollenbung aud) bie

Wahrheit be§ 2>erbd(tniffe6 jmifdjcn ^bilofoubie unb Offenbarung

felbft am (Tnbc in ihrer flaren Sebenbigfeit vor und a(ö SHcfuttat

ber ganzen Unterfucfyung ba ftcht. (£$ war bie unlebenbige Ste»

rracfytung, welche ce bodjften§ ju allgemeinen JGerftcfyerungcn

bringt, bie ed $u einem folgen SRcfulrate bidber nicfyt fommen

lieft; man fucfyte feine Aufgabe von ben nieberften (Stanbvunftcn

aud, bie möglich waren, $u löfen, unb bod) fann fic nur von

jenem aud il;re wirfricfye Sofung finben, ber felbft btö SKefultat

ber 2i>iffenfd)aft bed gufammenbanged ber ^htfofovbie unb bed

Qbriftenthumd unb ber hofften Setynn berfelben ift — lieber*

l;aupr ift ed unldugbar, i>a$ jebe wahre Untcrfudmng nur von

einer allgemeinen 2Bcfeanft$t ausgehen fann.

©aburefy aber fcfyeint bie gegenwärtige Aufgabe erfcfywert ju

werben; benn jene allgemeine 2Beftanftd)t foll ja, fann verlangt

werben/ felbft erft ald bie wahre fidt) geltenb machen, el)e fte

(Stanbvunft für untergeorbnete llntcrfucfyungen werben fann.

SDefjhalb ift ber immer im 23ortbeile, ber ein ganjed ©öftem

von 2Bahrf)citen bereitd aufgeftellt f)at, auf mefcfyed er fofort

ftetd f)inweifen frmn. £)a inbeg nur jened Softem fuf) ald bad

wafyre wirb geltenb machen tonnen, btö bie 2Babrl;eit wirttief)

unb ganj enthalt (ein unwahred aber feiner $u Sage fbrbern

will); fo wirb aud? ber tteinfte Sbcil vom <2h;fteme für bie

£öabrf)eit 3cu
il
n$ ÖCDCn muffen, unb in fo fern erweift ein

(Softem atö Totalität audj in ben untergeorbnetften ^heilen feine

Wahrheit ober Unwahrheit* £>ef}hatb tann aber audj) ein abge*

riffener Sfjeil für fid) felbft ftehen, unb er für ftd) wirb ein

©an^ed werben, wenn nur aud bem <St;fteme jene Sbeen fier-

getyolt finb, bie ben Sl;etl tragen unb ihn wieber mit bem grogern

unb t)bt)ern ©anjen verbinben. £>ic 2£al;ri;cit ift ^larluut, unb
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finbet fiel) af$ bah fid) felbft unb alles Sfnbere erfyellenbe in jebem

einzelnen fünfte wieber; nur bie Unwahrheit ift bunfel unb ver*

breitet überall 3rrt(;um. (2>olct)e 2(u6bolungen vom r)öhem unb

großem <2h;fteme werben wir nun aud) in ber gcßcnmarttgen Un*

terfucr)ung machen muffen, £)ie ftrage ^ann nun obex unb muß

gcfreUt werben: wo mir ben Anfang ju mad)en f)aben. SCßir

galten bafür, baf* er bei ber llnterfucr)ung cine§ Begriffs gemacht

werbe, ber für un§ in mehr al6 (£iner Jpinfid)t von vieler 33e*

beutung ift, menn er fer)on ^undcr)ft bah innerfte 2Öefen bertln*

rerfud)ung nid)t berührt, t»abei aber boet) mitunter bie Sxbmgung

ift, unter ber wir im ungemeinen ztxvah begreifen lonnen. 2ßir

wollen bie 2Bai)rl)eit bch £krl)dltniffe$ fennen lernen, bah tfni*

fd)en ^bilofophie unb Offenbarung <&tatt finbet. £ßir fömten

aber bie 2Bal)rr;ett eineö 23erl;ältmffe6 nict)t faffen, wenn wir

nid)t $uvor überhaupt einen begriff von ber 2Bal)rr)eit l;aben;

womit aber noct) gar nicr)t gefagt ift, ba^ ber, welcher ben 33c*

griff ber 2Bar)rr)eit in fid) l)at, aud) barum fd)on alte 2ßal;rr)eit

begreife. @$ muß alfo guerft gefragt werben: OB ah ift 2ßaf;r*

l> c i t ? 3^ur burd) bie 3vlarf;ett biefeS 23egriff£ fbnnen wir fpdter

jene$ 23erf)dltniß felbft flar machen, eine 23e(;auvtung , bie fid)

von felbft verftebt, bie fid) aber aucr) in ber weitem Unterfud)ung

bewahren muß. <£ben fo wirb fict) bann von bort au3 ber wei*

tere 2Beg ^um Stele von felbft ergeben.

©ie 2Babri;eit wirb aucr) von benjenigen, bie wiffenfcr)aftlicr)

ju h)r nid)t vorzubringen wagen, in bte lieber einftimmung
beS (©ubjeetiven mit bem £>bjectiven gefegt, unb eö

ift biefeö ber 35egriff, an welchen wir un§ immer galten werben,

©iefen 23egriff aber, ber bei aller llnterfud)ung über bte SBabr*

l;eit bie ewige 2>orau§fefcung ift, in ber D^atur ber £)inge felbft

nacr)$uweifen, fann von un$ um fo weniger verlangt werben,

ba eine fold)e 9?acr)weifung ber ©egenftanb aller 3Biffenfcr)aft

unb ir)r Diefultat ift. S'^^ticr) ernennen wir e§ l;ier nid)t als

unfese Aufgabe, bie Sntelligenj al6 bah abfolute ^riuö ber ob*

jeetiven Sftarur unb alles .Objectiven barjuftellen , ober biefeä jur

Siitetligeng $u vergeiftigen ; fonbern eä ift un§ nur bieg aufge*

geben, von jenem begriffe anh ju femer hohem 25egrünbung im
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©bttlidjen überzugeben unb fobann vom ©bttlidjen au$, bcfonberS

wie eS im (Ehriftenthume crfd^icncn ift, nadj bcn gewonnenen

Ucbcr5cugungcn ba$ 23ernähni§ bcr d)riftlid)en 3Babrf?cit 3ur

SBahrhctt unfcrcS ©ciftcS ju befttmmcn.

<&d)on bcr tlmftanb, baß jebcr jum (Ernennen nur einiger*

maßen gut organtftrte Qcift baö ©cfdjaft bcö wi|7cnfd)aftlid)cn

©cnfcnö ewig erneuert, mit üScgciftcrung ergreift unb ihm feine

beftc Gräfte opfert, ift ein $5ewci$, baß bie2£ahrheit ber^otenj

naa) in uns ift, £a$ fic im ©efdjlcdbtc nie altert, jum 9)}enfd)cn

ein nothwenbigee lebenbigeö ©runbvcrfjdlrnijj hat unb in feinem

tiefften löafein felbft wurzelt. 2Bae fid) offenbaret, mujj vor*

fyanben fein; bk Wahrheit gibt ficf> fcfyon in bem triebe naä)

i\)t ju erFennen unb in ber Unruhe, fo lange fie nod) nidjt gc*

funben ift (Sie fud)t fid) felbft, inbem fie ftrebt im Reifte beö

9)icnfd)en 9u ihrem sBcgriff 5
u fommen. (Eben ^cßhatb l;aben

wir un3, wdhrcnb mir fie 5u erringen unö anftrengen, tbrer

eigenen 9)tttwirrung 3u erfreuen* £)aburd) bewahrt fie fid) aber

aud) felbft als ein (Setcnbcs in aller gek, unb fie ift c$ mit

il;rcr $)lad)t, bie bem ©ein unb ©afein überhaupt feinen bauern-

ben CEharafrcr unb feine Q£iri:lid)£cit verleiht, «Olrnc bic 2Bat)r*

tyeit wäre alles* (Sein nur (Schein unb Suge unb ber abfohlte

SÖiberfprud) felbft ©tc QBahrheit frmn feinen SBiberfpruc^ er-

tragen, nod) weniger enthalten* ©enn fic ift ba& fid) völlig

(Sclbftglcicfye, mit fid) Einige, bk volle £larf)cit unb ©cwißljeit

feiner felbft in fid) unb burd) fidj. ©ic Wahrheit ift bcjlwcgcn

von ber ©ewijjheit nie 511 trennen, unb c£ ift eben bic tylafyt

ber 2Babrheit, wcld)e bic (Gewißheit unmittelbar enthalt 33cibe

fprccfycn fid) aus" in bcr guverfid)t unb im Vertrauen, unb in

biefen ernennen wir ben ©lauben an bic 3Bahrhcit ©er (Glaube

an bie SBahrheit, bcr ölaube namlid), bag e&" QGßat)rf)cit gebe

unb <Sid)crl)eit in bcr £öabrl)cit, fo xvk ba& Vertrauen unb

bk guverfidjt, ba$ fie von un§ gefunben werben fonne, ift bic

©runbbebingung unb bcr Anfang alles geiftigen (Erfrnnenä.unb

£cben§. (So l;od) ftcllen wir überhaupt ba% 235al)rl)eit§vcrl)dltni^

bafj wir in i()m unö felbft erft wahrhaft 3u verwirflidjen glauben.

©ic 2Bal;rl)eit ift t>a§> ©eiftige in unS; im ^raftifd)en tritt fic
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bervor atö 2Babrbaff1i]Feit , als dkfefc unb ©emiffen; im Ötefi*

cubfen ift fie (glaube unb &iebe, Smbadjt unb @brfurd)t; im

(Gebiete ber Svunft aber Harmonie unb ©cfybnbeit. JDaraufc wirb

e$ erteilen, baj* bic 2Ba^rbctt ntcfyt etmaö bloS @ubjecttoc$ ift

£)enn baS bloö ©ubjeettoe ift eine 9)?einunc|, eine Slnficfyt, bie

objeetb Feine Söebeutuitg bat. ©ic 2Öabr(?eit fucfyen tt>ir immet

nur in ber Uebereinftimmuna, be$ ^ubjectö mit bem £>bjeet.

©er begriff ber £Bal;rbeit ift baber als 23eanf[ felbft nur ab*

a,e§oa,en uon tm SÖerbäftnijfen ber SÖßa'brfjeit, ba$> betfit, son ber

3Ba(;rhcit, fo fern fie Seben ift. 9?ur bie lebenbiqe 2Bal;rl;cit ift bie

mirflicfye £6al;rbeit. 3n it)r mufj unfere qan^e geiftiqc Sjiftcnj feine

Jpalruna, unb 5*^ffun i] / ÄffuttttUfl unb (£ntmicFe(una, finben Fbnnen.

2£a$ nid)t (Sefinnuna, werben unb überhaupt in unfer innere! mie

äujjcrcS £eben Ü6era,ef;en Fann, ba§ ift aB #£at)xi)c\t unb für bie

2Bal;rt)eit aud) nifyt ba, ift£üqe, @d)ein unb Sdufdjuna,. §ür ßüqe,

(Schein unb Säufdjuna, mkb inbefj oft auefy genommen, roa6

SBabrtyeit ift. £>enn btejeniajen, bie nur bann bie 2Ba()rf)eit a(S

fotcfye erFennen, menn fie auf jener (Stufe ber 23oltcnbuna, un$

entgegen Fommt, in melier fie jum Berftdnbnifj mitgeteilt

werben Fann, mefdjeö 23erftdnbnifj itynen SRedjenfdjaft unb :Seroaf)*

runq ift, biejeniqen uerFennen bie £ßai)rbcit, fo fange fie md)t

in jener ©eftalt auftritt unb fomit il;re ©emijjbeir mel;r nod)

im ®efüf)le, in ber 2Öat;rnei;mung unb £mpfinbung auf un-

mittelbare SBeife mol;nt.

fragen mir aber, maä benn im SÜJenfcfyen jenes fei, mo-

burefy fiel) bie 3öabrt)ett ganj befonberö Funb gibt, unb felbft tiaü

bunFle @efü(;l berfefben in Straft fid) au6fyrid)t; fo muffen

mir ben ©ebanFen nennen. 3n ihm Fommt bie 2Bat;rt>cit

ju il;rem (Sefbftbegriff; bura) if)n bangen mir eigentlich aud)

erft recfyt mit ber 2Öa(;rl)eit jufammen, unb haben buref) it)t\ ein

lebenbigeä unb beftimmteö &>erl;äftmfi ju ber £öeftorbnunq, me(d>e

nicfytö anbercS ift, atz bie FoSmifc&e SBabrbeit. ©urd) ben ©e-

banfen befreien mir un§ jundd;ft von allen bunfcln, unbemu)!-

ten unb blo$ unmittelbaren ©eftalten be£ 2Bal;ren unb gelangen

atö im freien Elemente ftebenb jur mirtlicfycn ©nftc^t, jum

Riffen unb ber Qkroijjbeir be6 GrFennenö. Unb biefi ift erft

3 @ £rigena t).@taufcenniater. I. 20
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bie redete ©eftalt, in fror bie 2£af)rheit, welche an fieb Klarheit

ift, wohnt. (Erft auf biefem fünfte ber Klarheit burd) ben

(Skbant'cn angelangt, femmt bie Unruhe le$ (Srfcnntnifj fudjen«

ben @ktfted jur Otuhe unb jum trieben. £ie frühem formen

be$ 33cwu$rfcinö finb in ihm errannt, er fteht mit grofjct 9)iad)t

über ihnen unb hat StUeö in unmittelbarer (ebenbiger (Gegenwart

unb ©ewiftyeit; bie ©ewifjheit ruhet in ber Dtohwenbigfeit , bie

>ftothwenbigt\nt in ber (Ewigfeit; unb btefj erft gibt ber SBahrbeit

ihre JBollenbung, bafj fie ewig ift, £>ie ewige Wahrheit wirb

aber im SÖtenfcfjen in ber $ät, unb in biefem SBerbcn hat fie

eine (Entwicklung, unb in ber (Entwicklung <&d)\d\ak.

£üe Quelle alter Wahrheit ift aber ©ott, bie afcfolute

Wahrheit, ber jugletd) ber Urquell aller JDinqe ift-« 9?ur

burd) ihn ift bie 2$ahrhctt eine eroige. 3?id)t aber ift e§ fo ju

uerftehen, atö wenn ©Ott nid)t6 wäre al§ ein ©ebanfe, als ein

©cbanfenbing, unb bie 3Belt nidjtä anbereS ale tk (Entwidmung

unb (Entfaltung biefeö ©cbant\m£, unb ©ott, ber (Ewige, erft

im (Enblicfyen würbe unb jum 25ewufitfein Farne, <2>onbern frei

unb perfbnlicl) fteht er über ber 2Bett, unb \va$ in biefer von

ihm ift (unb e$ ift Sllleö in ihr von ihm), bau macfyt nicfyt

fein SÖefen aue, fein ewige», in fidj oollenbeteS, gefdjlojJcneS

,

fonbern bau ift nur feine Offenbarung, 2(ber eben befjbalb ift

aud) fein &>erbditni£ $ur £Selt, bie er au§ $Kid)t$ gefdjajfen, ein

(ebenbigeS, unb e$ ift um fo lebenbiger, je mehr es, |o \vk t>k

SBett, auä feiner freien Siebe hervorgegangen ift, (gein 33er*

nältnifj ju un§ unb jur 2Be(t, fo weit wir c§ jefct ernennen,

ift ausgebrochen in ber 2ßahrheit, bie in unferm (Reifte ift

unb i>k burd) bie 3£eft gel;t als 2Beltgefeö. Sßi« bemnad) ^k

foSmifcfyc Wahrheit nidt)t§ anbereo ift als bie oon ©oft georbnete

QBeltharmomc, ber groge 2Beltaccorb, unb vok er mit ber £i>e(t

in ununterbrochener lebenbiger Skrbinbung bleibt, unb burd)

biefe £>crbinbung fie in ihrem £Bcfen erhalt; eben fo ift aua>

unfer ©eift mit feinen ©ebanfrn, (Gefühlen, sbeftrebungen unb

Bewegungen au§ ber göttlichen S&ahrhcir, er befteht nur burd)

fie un^ in ihr, unb mir, weil ©Ott in biefem Jöerhälfnijfe $u

ihm fortwahrenb bleibt unb i>aburd) ba$ geiftige geben immerbar
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vermittelt, *flur f«Ä Her bie äSebittgungen »on jenen ber fo£>*

mifcfyen £ßaf;rf)cit baburef) verfdjteben, bajj bie 33>al)rl;eit bort in

eiot^eti nothwenbia,en ©efe$en fic^ auSfprtcfyt, l;ier aber vor^ua>

weife mit ber Jreibeit jufammen befteht, bie übriejenö aud) lutea

berum tyre tieferen geifrtflen (Sefege [jat, meiere aber felbft wieber

nur Stuöflüffe ber in ber mcnfdjüdjcn 9?atur woljnenben göttlichen

2£abrbett finb. ©ejibalb finb von großem ©ewicfyte bie 2Borte

beö SlriftoteteS: "derjenige ^bifofovt) , ber, roie in ben

(ebenbtgen ©efcfyövfen, fo in ber Sftatur ein verftänbigeS SBefen,

ben *ftou$, als bie Urfacfye ber 2Bett unb ber Srbnung in ihr

annahm, fcfyeint mir gegen
i
cnc taumelnben ^>f>ifofop^cn gfeid)*

fam, wenn id) fo fagen barf, nüchtern; unb bieg war) fo vief

mir reiften, Sfnagagoraö." l

)

Unb nun mirb e$ halb begriffen werben fbnnen, maö mir

l>icr mit ber 2Öal)rbeit wollen. ®ott ift als ber Sebenbtge aud)

nur ber ©ott ber £ebenbigen. 28te fein ewiger ©ebanfe aud)

ein ewiges &ßort unb eine ewige £l;at ift; eben fo mirb aud)

bie von ihm in ben menfefylicfyen ©etft gelegte 2Bal;rl)eit jum

Seben werben, bie Wahrheit mujj fidj audj fyier afö geben

ermetfen. ©aö aber, tva$> ber vernünftige $eift als fein £bd>fteS

anftrebt, baS ift ©ott felbft, fein ewigeS <3iek £)aS Streben $u

(3ott l)in unb nad) Bereinigung mit ü)m ift in unferm rcligibfen

23erhdltniffe gan$ befonberS auSgefprocfyen , unb eben in biefem

23erbdltnijje ift aud) bie bbdjftc SBabrbeit, ber tieffte ©ebanfe.

£)ie ^Religion ift von ©ott felbft bem 9)?enfdjen in baS Jperj

gegebenste ift bie bleibenbe £>orauSfe*3img atleS anbern geiftigen

©trebenS unb aller geifttgen SSotlenbung« ©efjwegen mu§ aud)

tiefe labbere unb grbfjere 3Bat>rhett tebenbtg werben unb 2öirr^

liefert erlangen. £)iefj gefcfyiebt aber junddjft unb vor Willem

baburd), t>a$ baS ©r unb Verhältnis, baS £wifd)en ©ott unb

unS burd) bie SBabrheit beftebt, audj in unferm <Setbftbewufjt-

fein als 2Öabrl)cit unb als SrFennen in unb burd) bie 2Bat>rbeit

"l) Aristotelis Metaphys. Hb. I. c. 3. p. 486. Tom. II. ed. Ca-

aäubon.

20*
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wo(;nc, ^aj5 wir folglid) oon ©Ott unb göttlichen £>iugcn wiffen

Fbnncn unb tDtffcn muffen« SBcnn bat £cbcn auf ber

SBabrbeit ruht, fo gibt eS oon fclbft fdjon Fein Scbcn ol;ne bic

SBabrbeit, unb feine 2Öabrbcit ohne ihre (ErFenntniß«

(ES ift in ber £f;at febr auffaltenb, bajj ber einfettige un*

gläubige Nationalismus, fo wie bei* auf bie @pi(je getriebene

(SupcrnaturaliSmuS (Eine unb btcfelbe £UteHe haben, fo

febr fie fiefy fünft auä) cntgcgcngcfc^t finb, unb ce bewahrheitet

fiel) hier, wie öietteicjjt nirgcnbS, baZ (Sorucfywort : bafj fid> bie

(Extreme wccfyfclfcit-ig berühren« 25cibc nänriid) Fennen unb wollen

nicht cinfehen, üa$ btö 23crl)dltniß jwifdjcn ©Ott unb bem

9Jicnfd)cn ein lebenbigeS fei« 3m SRationaliften geftaltct fid?

biefe unwahre SSorauefcfcuncj jum Unglauben an tk ©ottheit

(El)rifti, roeil ©ott in ba$ 3Kenfd)lia)e, oon bem er ewig gcfcfyicbcn

fei, nid)t fyerabftcigcn Fbnne; im (Suocrnaturaliften aber geftaltet

fie fid) jum Unglauben an bie 9Jioglid)Fcit, ba& SSijfcn mit ber

Offenbarung $u ocrfbbnen, roeil ber SÖtcnfd) nid)t im (Stanbe

fei, ta§ ©örtliche, oon bem eine unuberftciglicr)c $luft ihn trenne,

§u begreifen, fonbem nur in beiligem <2>cr)aucr an bajjelbe ju

glauben» (So gewiß aber ©ott unter uns mirFlicr) erfd)ienen ift

in ©nabe unb SEabrheit, unb fo gewiß er gelehrt l;at, baß

wir in bie ©nabe aufgenommen werben burd) bie 2Bal;rl;eit; fo

gewiß mujfen wir juoor bie 2Bal;rl;eit fclbft in unS aufnehmen,

er)e wir in bie ©nabe aufgenommen werben Fbnncm £>ic 2Bal;r*

heit aber Fbnnen wir ntd)t bcjfer in une aufnehmen, als wenn

wir fud>cn, fie burd) unb burd) ju crFcnncm Unb nur fo mit

wir fie erFennen, baben wir bie SBabrbcir* 3c reiner, Flarcr,

fixerer unb fefter fie in unS wohnt, befto beftimmter, Frdftiger

unb umfajfenbcr oermbgen wir fie im £ebcn fclbft ausjubrucFem

JDaSei unb baburd) ift bem ©täuben ntcr)r ber minbeftc Eintrag

getl;an. (Er fclbft bat bie Wahrheit in fid) nad) ihrer ©ubftan,},

unb in feinem ©efubl unb in feiner (Energie ift er nie ohne bic

roirFlidje (ErFcnnrniß ber 2Babrbcir« 2lbcr nod) gewijjer treibt

ber Snbalt bcS ©laubcnS $u feiner geiftigen (Entwicklung unb

(Entfaltung, SDa6 eigentliche ©laubcnulebcn braucht freilief) «ii^t

auf bic Vermittlung burd) bie Vernunft gu warten; aber cUn
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fo wenig rann e§ gegen biefe Vermittlung a,leid)aülticj fein ober

fie gar verwerfen; beim t>tö ©laubenSteben ift felbft nur moaüdj

bei einem aewiffen ©rab btefer Vermittlung , unb wa6 barüber

I;inauf ift, ift für bajfclbe blo£ alö ©ewinn an^ufe^em

£)a$ aber, n?aö wir naa) unfercr Aufgabe l;ier in ber

2öaf)rbeit ernennen wollen, um alte£ Rubere barnadj
öu beftim-

men, ä»6 ift btö ©runboerl)dltnifj, in welchem wir gu

©ott ftel;en, iftb Gr Öu un§> ©iefcS ©runboerbdltnifj barf

bann im Ctyriftentbum, §u bem wir fpdtcr übergeben, ntcfyt als

ein falfcfyeä erhüben werben, fonbern c£ mu£ in ihm feine $3e*

ftdtigung unb weitere 23egrünbung erhalten. 3eneö ©runboer*

l;d(tnifi nun, ba$> im Gfjriftentbum feine tiefere unb l)ö(;ere

(M'ldrung finbet, ift bie 33aft$ ber weitern Unterfucfyung über

bie (Erfenntniß ber 2Öaf)rf;eit über göttliche ^Dtn^e.

9tun aber frac^t eö.ftc^, wie wir gur (frfenntnif? jenes

©runboerbdltniflei? f'ommen? £)ie Antwort ift: l) burd) unfer

(Selbftbewufjtfetu , 2) burd) bie Unmittelbarfeit ber 3&ee ©otteS

tri unö, unb 3) burefy göttliche Offenbarung Snbem wir biefe

brei Momente in mbglicl)fter Svür3e bar5uftellen un§ anfcfyitfen

,

müjfen wir bie SSemerfuna, oorangefyen lajfen, bafj jebc £l;eorie

ber Religion unb Offenbarung, bie biefe Momente ftreng oon

einanber fonberr, unb nur mit Verwerfung be$ einen btö anbere

annimmt, falfd) ift; bettn btö SBaf^e liegt in bem 3ufam=

menbang oon allen brei Momenten, unb 3war ift jener gufam-

menbang ein organifcfyer*

£)er 2m§gang$punft alleS mcnfc^Uc^en 3LBifTcn§ ift ba6 felbft*

bewußtfei tu (£6 ift btö SBewufjtfein um ba$> eigene (Sein,

bie (Menntnijj , bafj btö Sdj, welcfyeö fid) anfd)aut, aud) ba$

3>d) ift, weldjeS an^efefjaut wirb, ioier ift fomit bie l;odjfk

(£mt)eit be£ (Subjeetisen unb Objcctwen* £>a aber in ber <£in-

fyeit be§ ©ubjeetwen unb £bjectben bte 2£af;rbett befreit; fo

ift alle (M'enntnifj ber 2Öabrl;eit nur ein erweitertet unb ert)61)te§

(Setbftbewußtfeim Ü&a% aber nun btö ©elbft&ewufjtfein felbft

ndl)er betrifft, fo fonnen wir un6 l)kv auf eine ooltftdnbige

S(;eorie bejjelben nid)t einlaffen, fonbern wir müjTen un$ tamxt

begnügen, bie (£rgebnijfe einer folgen Xbeorie feftjubalten un£
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in (fiuheit mit unfercm gwetfc ,511 bringen. (So grofr wir audj

bie (Spontaneität be£ mcnfdjlidjcn ©eiftee im erften ^roceffe

beö (Selbftbemufttfcinö annehmen wollen; fc fef>r ift fie cod>

überwogen von ber ÜKad^t ber (rinwirlung burd) äußere £)ina,c.

linb ba6 weitere 23erbdltni£ ift in ber Shat biefeö, ba|] olme

bie äußere Ginwirrung bah ^elbfrbemuBtfein nid)t ju feiner £nt=

wuflung rommt* (So wenig ber D3unfct> letblicf; geb^ ohne

Pflege ber Altern, fonbem ohne biefe gdn$(id) %errommt; eben

fo wenig gebeibt ber (Seift ohne Erregung unb Qr^iebung. 3^

locker bal;er ber SDtenfdr) 511m @ c tbftbcroußtfein tfrmadjt, befto

mehr muß er aud) erlernten, baj] er ab ha ngig ift von Zubern,

unb bie (SelbftertVnntnifi mürbe in bem örabe weniger ein

wahret fein, in welchem e& von biefer ^Ibhangigfeit nief>r mitten

wollte. £)a§ JBebürfniß unb bk ^otbwcnbigfeit ber (Erziehung

haben nun jwar Stiele fd)on cin^cfchcn ; allein fie haben biefer

£tn|id)t feine weitere Solge gegeben für bie ^utemittlung bc£

urfprünglid)cn äJcrbdltnificö be§ erften 9)Jenfdjen, ber feinen

anbem ü)ienfd)cn (tun (frecher haben fonnte, weil er fetbft ber

erfte mar. StBir muffen fomit t>a$>, ma§ bie heilige <Sci>rtft

über ben nähern Umgang mit ®ott, über bie Grabung burd)

ihn auSfagt, al£ ba$ Reffte unb 3i>ahrfte anfehen, maß über bm
erften Suftanb unfereä <25e|'ct)(eef)te6 gefagt merben fann, unb \va$> bei

ber (Sntwicf'iung beS (Selbftbcwufjtfdne beö ganzen öefd)lea)t&

unb |omic bei aller ^Religion unb s}>hi(ofopbie eine ewige 25orau§=

fegung ift, erne bie man überhaupt uia)t£ begreift, £)a$ erfte

(Srwacfycn be§ Selbftbewujjtfciiiö im Qefcblecfyte fallt fomit
-

d\x-

jammen mit ber göttlichen Sjfcnbaruni) , e$ ift nur Gin heiliger

Content, in bem beibee gefebieht, baö Sterben bc£ (Selbftbe*

mufjtfeine unb bae göttliche Offenbaren an baffelbc. (So finb

urfprünglid) fd)on Statur unb önabe nidt)t von emanber getrennt,

tonbern bei unb mit einander, in lebendigem 23erbdltnij* , unb

bae» erfte geiftige Seben ift eben fo fehr au$ 'Jiatur a(6 auä

$ntöc. Ob bie Offenbarung, mie Sc (fing, ber in feiner fünft

|ehr fd)d^baren Ülbhanblung über bie Ziehung be§ 9)Jenfd)en=

gcfd)leer/t§ trcfj(id)e fäcbam'cn über biefen ©egenftanb entmicfelt

l>at , glaubt, bem Htcttffyen nickte gebe, worauf bie menfd)lid)c
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Vernunft, fid) fetbft überlaffcn, nid)t aud) fommen würbe,

aber nur fpdter, fann um fc weniger gefragt werben, weil ja

nad) alter $(nato^ie £er crftc 9)ienfd), unb femit aud) ba$ ©e-

fd)(ed;t, ohne bie (£rgte(mng burd) ©Ott nicl>t gum vernunftigen

SBenmfjlfein gekommen fein würbe. S*äP* wir aber, xvtö bie

Offenbarung für einen gwecf l;aben tonnte, außerbcm, bafj fie

ben 3)ienfd)cn anfänglid) erjog; fo fbnnen wir al$ folgen nur

angeben bie allgemeine Aufgabe beS Ißlmfäm in SSe^teljung auf

©ott, bie Religion, unb biefe in ftolge be£ ©runbverl)ält*

niffcä $mtfd)en ©Ott unb 9)tenfd)en , bat wir fud)cn. 2kn

biefer aber felbft wicber abgefetjen, unb $ur Offenbarung unS

jurucfgcwenbet, fragt e$ ftclj, xvtö im ü)lenfd)en felbft vorauS-

gefey werben muffe, bamit er bie Offenbarung in ftd) aufzunehmen

im (©tanbe fei* £>ie Antwort ift aber bie: $>a$ ©otteSbe*

mufjtfein aU Anlage ober in ber Unmittelbarfeit

beö SafeinS* Oime ttxvas ©bttltd)eö in fid) $u. traben,

fonnte unfer ©eift ütö an ü)n burd) Offenbarung fommenbe

©bttlidje nia^t begreifen* £ßa$ bie -ftatur nid)t l)at, Fann fie

bem 9){enfd)en aud) nid)t geben; ba$> ©bttlidje fann nur gottlia^

gegeben fein; aber e§ muß fo gewifi gegeben unb jwar vorbei

gegeben fein, als eS baffclbc \>erftef>cn folt, wenn e§ an eö

fommt von 2fu£en, £)a£ Ueberfinnlid)c unb (£wige fann nur

auä bem erflart werben, tva% über ba£ (£nb(id)e unb 9ftd)ttgc

hinauf ift,' unb in leijter Snftanj nur au§ bem, ber ber ©runb

von eitlem ift, auS ©ott* ©ott aber, ber ©runb von Altern,

ift aud) nur ber einige ©runb von jenem tybtmn ^rineip im

9)?enfd)en, in welkem i>a$> ©otteSbewufitfein fid) funb gibt.

©ott offenbaret fid) fomit felbft im ©eifte, unb ba$> SBcwugrfein

von ©ott ift aud) ein 23ewußtfein burd) ©ott* 2lber von biefe»

23ewufjtfein tyat ber ©eift felbft wieber an SScwußrfetn, er wtifi

ndmltd), bafj ba$> ©bttlicfye in ü)m au§ ©ott, nid)t aber au$

fid) felbft ift, bem (Enblicfyen, ber bloßen Kreatur ©otteä* @r

erfennt fomit ©ort an in biefem 33ewufjtfein a(6 ben ©eber

beffelben. 2)iit ber 3bee ©otteä ift im ©eifte aber aud) all ba$

al§ Anlage gegeben, xva§ jur %} erwirf lid)ung ber ^Religion

notnwenbig ift, Freiheit, Siebe $um ©uten, ©ewiflen u. bgL
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3ft bicfcö Unmittelbare buref) ©otteö Offenbarung $ur fclbft^

ftdnbigen (Entwidmung unb 2Ju§bilbung erregt unb aufgerufen

worben; fo tritt ba§ (2fcwft&cwuj?tfcin mit feiner Shatigfeit wieber

ein, um biefe (rntwieftung wijjenfc&aftüc^ $u *)of($tenen. 3>n

feiner >Kia)tung ju ©Ott bin fuct)t ei aber bc6 genannten 03 r unb-

yerbd(tniffe§ fid) bemüht $u werben. 3e mehr ber ©eift

fid) abhängig fict>t uom Slnbcrn auger ihm, je mehr er biefe

2lbbdngigfeit fu()tt feiner Freiheit gegenüber, unb je flarer er

einftebt, bafj biefe 2(b(;dngigfät , biefe SRclatfottdt überhaupt ber

(StyaraFter afteä ihn umgebenben Gnblicfyen ift; befto mehr ernennt

er, bafj bie burcfygdngigc OWatwitdt bcö enbu'cfyen <Sein6 ihren

örunb nur haben fbnne in einem 3l6fo(uten, ^tö , burd)

nidjtß begrünbet, Urgrunb son Altern ift. ©o gewinnt, ber

9)Jcnfdj atö Kreatur in feinem burcfygebÜbeten ^elbftbewujstfcin

*>on fclbft ben ©ebanfen »on ©Ott a(6 be§ ab fofuten Ur*

grunbeS. 9)ttt bem öeban?en ©ottee wirb btö @ebftbcwuJ3t*

fein ein höheres unb entfaltet ftd) fofort ^ur SBiflfcnfc^aft , bie

bann felbft nia)tö anbercS ift alä feine eigene ©elbfteonfrruction

,

mit ^in^ubrnmen attcä bejfen, woju eö fidt) erweitert. £)iefc

2i>iffcnfd)afc wirb c& aber atö ihr bodjftcö SBtffcn aussprechen,

baft alteö (Enbltcfye abhängig fei oon ©ott, bem 2lbfo(uten. £>aö

(Tnblicf)e ift bie Negation bcö 5ibfcluten; burdj biefeö D^egiren

wirb C6 aber ajfirmirt, benn fo gewiß biefe Negation im $Uen=

fdjen »orl;anben ift, fo gewiß ift für ihn aud) £>tö, a(& rvtö er

ftd) negirt, \va& er fomit atö außer unb über ihm feienb ajfirmirt.

<2>o gewinnt ber ©eift beö Sftenfdjcn in ftd) ben ©ebanfen

(55ctte§* Slber audj ©ott tyat in fid) »on ^n>t^£cit her ben ©e-

banden ber Kreatur, benn er muß mit berfelben O^otbwenbigfeit,

mit ber er ftcjt) atö ben 2lbfowten benft, ba£ SRefotwe benfen,

fomit bie Negation be§ SRclatben enthatten, we(a>e Negation

t>at> Slbfolute immer an fidj l)at, otwe in bie DMatiyitdt, %b=

hdngigfeit, je felbft einzugehen. (Sonbern ©Ott fann nur ben

©ebanfen ber SKelatfoitdt serwir6(id>cn burd) föjdjajfen , unb

bann entftebt bura) (gd)bpfung bie Kreatur. Unb biefe

Greatur ift aud) ber DJtcnfd).

£amit haben wir eben ta& ©runbser()d(tniß *wifdjen
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(Sott unb bem £D2enfd)en aufgefunden, eS ift baS ber K6l>dnc)t^

feit biefeS von jenem, unb $roar fpricfyt für bajfetbe eben fo

fchr bie .Offenbarung als baS unmittelbare ©ottcSberougtfein unb

baS entroicfelte ©elbftberougtfcin beS 93cmfcfyen. £)iefe 21b()dngig=

feit von ©ctt ift niefyt ttxva ein fe(bftgemad)ter, roillfül;rttcl)

erfonnener 33egrijf, fenbern eine allgemeine notbroenbige lieber*

Beugung, unb jroar eine folcfye, bie mit unferm ganzen geiftigen

.Organismus unb mit unferm innerften £cbzn aufs innigfte $u-

fammen[;dngt, fo 5roar, bag unfer eigenes £cbcn o(;ne bie 3bec

©otteS unb bk Ueber^cugung unferer 2lbbdngigfett von i()m ein

eroig unaufgelbfreS 9vdt()fel bleibt* 9ttd)t blog baS ©efübl, ober

baS ©eroijfen, mdr)t bloS ber £>erftanb ober bie Vernunft bringen

un§ jebeS'fur ftdt> allein jene 3Cnnal)me auf, fonbem alle sugleicl)

forbern unb betätigen biefe Annahme als bte t)6dr)ftc unb not()=

roenbigftc 23orauSfefeung unfcrcS £)afcinS unb beS S)afemS ber

SBeft £)aS menfcbticfye **cben ift urforimgücl), notbroenbig unb

organifd) fo befcfyajfen , bag eS fic3f> ntdt)t anbcrS begreift als nur als

ein abhängiges, unb eS begreift fid) nur begroegen fo, roeil eS in

Wahrheit unb 2£irfttcl)Feit nur ein von ©Ott abhängiges ifr.

2ÖaS aber für unfer vernünftiges äScrougtfcin unmittelbar geroig

unb evibent ift, baS ift für fte audj real. Unmittelbare (£vtben$

unb unbedingte &>irftici)Feit fallen l)ier in @inS ^ufammen. (&o

geroig bat)er ber ©eift ftd) als abhängig von (&btt anfielt, fo

geroig unb real ift auefy baS abhängige 23erf)d(tnig unb baS,

roaS barauS folgt — £>amit ift ndmlid) von felbft auSgefprodjen,

bag, roie ©ort von ber 2Bc(t groar burd)gdngig unterfRieben,

aber von u)r begroegen nodj niei)t gefcfyieben ift, ebenfo ber

9)cmfel) von ©Ott jroar abhängig, unb als (Sreatur von u)m,

bem (2>d)bpfer, verfcl)ieben ; aber baburd) nichts roeniger als von

©ott verftogen, fonbem einer innern unb lebenbigen SSerbinbung

mit t(;m fähig unb tbetü)aftig fei* ©Ott ift für unS in Fein

abfoluteS S^nfeitS verfdjlojfen , eS finb tym feine ©djranfen

gefegt für feine Offenbarung, fonbem er felbfjt t)at bk @d)ranfen

ftd) gefegt, aber burd) feine eigene SÖetSijeit, "Siebe unb Jpeiligfeit

JDaburd) aber hat er fte eroig aucfy aufgehoben, benn eS ift feine

SBeiSbeit, mit ber er unfern ©eift erfüllen, eS ift feine ^eiligfeit,
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un6 in8 £)afein rufen, unb im Staffln unb burd) bajfelbe |i

fidf> unb $um Seben mit ftaS hinfuhren wellte al§ $u unjerer

ewigen 25eftimmung. £>er ©runb ber €;djepfung unb Heiligung

liegt in bor göttlichen Siebe; bie Siebe aber ift ber ©runb alle*

Sebene in ben göttlichen unb menfd)(id)cn -23erhd(tni|fen, unb bie

tlrfacoe aller wirfricfycn ©cmcinfcfyaft tag (Einen mit bem 2(nbcrn,

fo )War, bz$, wo bie Siebe maltet, autf) Seben ift, unb wo
SltUn, Siebe unb ©emeinfebaft. SDen (Entfdjluf, ©otreS, ben

©ebanfen M 35ebingten, abhängigen, Relativen, ju verwirf*

liefen, ben öebanf'en fomit, bte Kreatur burd) (Schöpfung ju

feigen, fennen mir aud niedre 2(nbcrcm ableiten a($ au$ ber

freien göttlichen £idv. £)ie freie göttliche Siebe fann aber nidjti?

erfdjaffen wollen, ohne ben anbern (Entfcfyluß, mit bem ©efdjövfe

ber freien Siebe, in freier unb lebenbiger ©cmetnfdjaft, im fßtt*

baltnin ber Siebe fomit, ju ftehen. £)iefe ©cmeinfdjajt ift nicfytS

anbcreS alö bie Religion felbft. gur Otcügion berufen fein

heifjt nia)t£ anbereö als bie äxftimmung haben, mit ©ott in

bemühter, freier unb lebenbiger ©emcinfdjaft ju leben. Jparmonie

unb Einheit ift baS JÖScfen be§ petftiejen Sebcns überall; £ar*

monie unb Einheit ift aber inSbcfenberc ba£ QBcfen be$ religibfen

Sebenö Disharmonie ift ein wtbcrnatürlicfyer guftanb überall;

Disharmonie flt aber inSbcfonbere ber £ob ber beugten. Die

^Kelt^ion haben mir angegeben als ein bemühtes Seben mit (üett.

Damit ift von felbft bie S*orberunq auSgefprodjcn , bafj btö

©runbverhältnij* , in meinem mir ju ©ott ftehen, von um>

ernannt fein muffe, um ein wahres fein $u können, ^^n'^

ift eS, um wahre DMigion ju haben, eine nothmcnbtge &orau£=

fefeung, jene§ harmenifebe Seben unb ben ©runb unb S^ecf

beffelben ju ernennen, folglich un§ felbft in ©ort ju flauen unb

©Ott in unS, von meinem (Stauen cS vcrfcfyiebene ©rabe ber

Klarheit geben fann. fitoreä G'riennen haben mir aber nur in

unferm vottenbetern <2clbftbewuftffein, burdj weldjeS unb in

meinem ftdj baS 2 ein jum Seben verflart. 2öaS baher in

Wahrheit gelebt werben foll, muH $»»' i" ber 2Bahrheit ernannt

fein. Qüben fo ntuf aber aud> eaS ernannt werben fem, wcl$>
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«rgenbwie &it unfcrm l*cben gel)6rt, wa5 in ajcjicOuna,, Jöerbdft*

ntfl unb in 28eefyfe(wirFung mit i(;m tritt. SBeif tiefe sBejiefyuna,

,

tiefet S>erl>d(tnifj, unb jwar btcfcS nottywenbige 35crl)äfaüjj, unb

btefe SiÖecfyfefwirftmg jum Seben gefyort, mujü e§ ernannt werben,

unb nur fo fern c& ernannt wirb, fann cö in unfer bcwufjteä

Seien gefyörem Um fe mehr mufj bafycr ba$ von un6 ernannt

werben, wa§ urfprüngticfy unb notbwenbig $u unfcrm Sefoen

gebort, waö ben ©runb bejjdben bilbet, wotau6 bann auefy ein

©runbverfydltnijj entftebt, bau a(fo, obne wetcfyeS ber crea-

turlicfyc ©eift fiefy nicfyt benfen Fann, weif er nicfyt ofyne bajfelbe

ift, — ©ott ber 2lbfo(ute. <£v macfyt ftcfy in feiner 2lbfohtt*

tyfc cjettenb atö notbwenbigen urfprünglicfyen SSftitinfyaft, atö

wcfcntlicfycä 3ngrebicn^ unfereö <2>elbftbewufjtfein$ , in unb

burefy welches mir un§ atö abfydngtg benFen unb fubfen.

(Somit bringt ftcfy ©Ott bem @e(bftbewufjtfcin fcfyon von fe(bft

auf, weil bau (Selbftbewuftffcin eben nur baburefy gii (Staube

Fommt, baji c& in jicfy, bem Relativen, bah 2lbfo(ute

ernennt, unb baber ein bbbereS, vottenbereö (Scfbftbcwuftffein nur

tu biefem <£rFenncn wirb. $ber eben weit (?5ott in bah geben

unfereö ©eifteS fo (ebenbig eingreift, muft er auefy in feinem

Gingreifen, b.
fy.

in feinem wcfentucfycn ©runbvcrfyäftmfle von

uns errannt ^werben , er bringt jtcfy felbft auf gum GrFennen,

unb, wir leben nur bann in ber 2£af)rf)eit, wenn wir in ber

<£rfenntnijj feiner (eben, £>iefe GrFenntnifj beginnt aber junäcfyft

mit bem ©tauben.

£)cr ©taube, von bem wir hier fvrecfyen, ift nicfyt ber

an bie Offenbarung burefy (£briftu§, fonbern ber ©laube, ber ftcfy

auä bem ©runbverfydltnitTe beraub ergibt, in bem wir ju ©Ott

ftehen unb von bem wir biäfyer gefvrocfycn haben. 23>ctt wir

unh felbft in unferm söeroufjrfein nicfyt $u erfajfen vermögen als

bah, rvah wir finb, aufier wir begreifen $uvor ©Ott als ben

^bfotuten in biefem JSewujjtfetn ; fo ernennen wir in bem gbtt=

ticfyen (Sein etwas, xvah für unfer ticfftcS ©afein fcfy(ecfyt()in

nethwenbig ift, ohne wefcfyeS O^otbwenbige wir felbft nicfyt waren;

auä biefem notbwenbigen l>er(;d(tni|Je herauf, wcfcfyeS fein

anbereö atft jencS ©runbycrbdlmife felbft ift, entwkfcft fiefy ber
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©laube, (*r ift gundcbft bie l;ohe Su^erfid^t $u bem abfoluten

Urgrunbe uttfereä ^etfttgen £eben§, fcic unmittelbare ©ewifjheit

tinfereä ©cgrünberfeinS in ihm, fca$ grojje Vertrauen ju bem

ewigen ©djopfet unb Srafler unfereS IDafcinö, bie reine Qin=

gebung an feinen ^Bitten, bie uncnblicfye ©npfdngß^feit für fein

ausgekrochenes ©cfe(5, "bie bemüt()ige Anerkennung, bafj wir

@etn unb Scben nur au§ ihm haben, bie Weitere, ewig unge«

trübte greube, bajfer auS freier Siebe unö in$ £>afein gerufen

unb gur ©emeinfefjaft mit fid) beftimmt bat, unb bie l)of)e

(SeligFett, in ihm 51t (eben. 2tfle£ btefeä folgt auö bem ©runb-

^crhvUtniffe, unb nur fo fern ber 9)?enfdj biefcS ©runb^erhdltmfj

anerkennt unb fidj hineinlebt in baffelbe, lebt er in ber Sföahrheit,

unb biefeS Qcbcn in tcr 2Baf)rheit ift ba& £?ben im ©lauben.

QBenn bie heilige (2>cf>rift fagt, ©Ott habe ben 9J?enfcfycn auf-

richtig gefd)ajfen, fo hat biefj junäcfyft feinen tiefern ©runb

barin, ba|3 ©Ott ben SQJcnfcfyen in ber äBahrheit unb für biefe

gefcfyajfcn habe, benn bk AufricfytigFeit ift eben bie Wahrheit,

bie 2Sal;rhcit aber bie Anerkennung bcö ©runb^erhaltniffe^, unb

biefe Anerkennung ber tcbenbige ©laube* Huf biefe Söeife beuten

wir ben ©tauben, unb nur in biefer äxbeutung ift unö feine

f)ol)e gmxrfidjt, feine grofjc (Euibcnj, feine Energie unb <&taxh

crfldrbar. ©er 9)cenfd) mufj fo notywenbig an $ott glauben

afö er an fid) felbft glaubt, unb er glaubt in bem SEftaafk mehr

an ©ott, in wcldjem er il)n al§ ben Abfohlten, fiefy felbft aber

aU ben 35ebingten, abhängigen ernennt. SMefer ©laube ift ber

vßcrnunftglaube , ber im OjfenbarunaSglauben nur feine

weitere 23eftdtigung erhalt; für bk Vernunft felbft aber ift er

fo gewifj unb eoibent, atö bk Vernunft felbft gewifj im ©eifte

be§ SDJenfcfyen ftdj finbet atö fein JpödjjfteS.

£)iefer ©laube ift felbft fcfyon ein Grfenncn, benn burd) u)n

eben ernennt ber ©eift fein ©runbv>er(;dltntfj 3u ©Ott, ba$ 25er*

hdltnifj ber Abhängigkeit, unb e§ liegt nur im Snterejfe bei?

©lauben*, biefe£ (Ernennen gum SBijfen unb jur 3Btffenfdt)aft

be§ Scbcns 5u erhoben, burd) welche SBiffcnfc^aft ba$ (Setbft*

bewnfjtfein als ein fybhereS fid) sollenbct.

tiefer 23oftenbung beö ©elbftbewufjtfeinS in unb burd) bk
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2BttJenfd)aft fann ©ott nicfjt entgegen fein, beim er müfjtc fonft

aud) ber Religion miberftreben , was gegen alle 23orau§fe(juttfl

ift* £)enn eä ift nicfyt eingeben, wie otyne ein (Srfennen unfereS

©runbyertyältnifieä 3U ©Ott ein S(ner!ennen beffelben unb ein

hineinleben in baffelbe mbgltd) wäre, £)afj ©ott unfer (Mennen

$u befdjränFen unb tbeilwcife $u l)inbcm nid^t einfallen fonne,

baS (;at felbft btö Jpeibentl)um eingefeuert/ unb e£ ift nid)t ju

begreifen, wie (Et)riften ba^u gekommen finb, btö (Srfennen bc6

©bttlid)en nieberjuhatten. (Sd)on Stuft otefeä fprad) ba§

gewichtige 2£ort, baj* bic ©ottt)ett in 21bftct)t auf ein f)bl)ere$

SBifJen be§ 9)?enfd)en nid)t netbifd) fein fimne, fonbern ba§

fie n et bloß fei in oiefer Söejtefywtg, unb bafj bie £)id)ter, bie

von einem 9?etbe ber ©ottljeit biefjfaltö fpred^en , nur lügen* *)

3ft aber ein fold)ee üfticbcrt)atten be& (MennenS oon (Seite

©otteS überhaupt unb im allgemeinen nietet benf'bar, fo ift e£

aud) nidt)t benfbar im söefonbern, in ber Offenbarung. (So*

mit Samt aud) im (£t)riftentr)ume unb burd) ten innern ©eift

beö £i)riftentbum§ ber SÖtjfenfdjaft be$ religibfen drfennenä feine

©cfyranfe gefegt fein* Um aber btejj §u begreifen, ift sorerft ju

fragen: 21>er ift Gbrtftus unb roa$ ift ba$> <£i)uftentl)um?

jßei ^Beantwortung biefer $*rage fbnnen mir un$ nicfyt ein*

laffen auf eine umftdnbtid)e unb erfd)bpfenbe <Scl)ilberung ber

sperfon unb be$ SBerfeS Ctyrifti, fonbern l;aben nur ba$ baupt*

fdd)lid)e rjersorautyeben , unb babei $u feiert, ob ba$ 2ßefent(id)e

ber SbdttgtVtt vSbriftt in einer folgen Delation gum Seben unfereö

©eifieS ftetye, bafj mir biefelbc in unfer (Sctbftbewufjtfein auf*

nelmtcn, unb fofort öu einer wiffenfd)aftltd)en dxl enntnij*

<£r)riftt uns ergeben fbnnem @6 ift fomit bie ftrage 6U 6cant=

morten, ob ba$ £>erbd(tnifi be$ (£r(bfer§ öu unferm ©eifte ein

eben fo wefentlicfyeS unb not()wenbige§ fei, als ba$ 23erbdltnift

©otteS 3u un^, von bem wir biöber gefprod)en fyabcm Saßt e$

ftd) aufzeigen, i>a$ biefeä 23erbä(tntf$ ein fold)e§ ift; fo muß e&

aud) eine 2Bijfenfct)aft oon (£l;riftu$ geben, xok e$ eine SBijJert»

1) Aristotelis Metaphys. 1. I. c. 2. p. 485.
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fdjaft von (3ott gibt. £ta£ ^a^ in Jrage ftchcnbc &>erhdfmifi

t^aijclbc fei, wirb au$ bem 9?ad)ftchenben beutltc!) werben.

£Ga§ baä (Shriftenthum feinem 33c^riffc nad) involvirt, ift

(^ünbe unb (rrlöfung, benn (Ehriftuö ift ber (Erlofcr von

ber <2ünbe unb ihrer $rucf)t, bem £obe. Sbfcfyon ber SlHcnfdj

in feinem urfprünglicfycn guftanbc eä flar ernannte unb ftarf

fühlte, bafj fein ©runbverhältnijj du (Sott wcfentüdj baä ber

Abhängigkeit fei, unb ba$ er von feinem Urgrunbc ftrf) nicfyf ju

trennen vermöge, ofyne fidt> felbft, ben Abhängigen , Relativen,

ber nur ift in jenem Abfoluten unb burdj bajfelbe, aufzugeben;

fo machte er bodj, ba
3u verführt, ben JBerfudj, auä jenem 25er»

hältnijfe ftefy herau^ureifjen unb ein eigenes
5u begrünben, von

welchem er felbft ber Ominb unb ber hocf>ftc Smetf wäre. JDcr

dktjt ift abgewichen von feinem heiligen 9)Üttelpunftc, er hat eö

in (gcibfrfudjt verflicht, fein eigener ©oft 3u fein. £>iefe£ fia)

£o*retfjen von bem ©ottlicfyen unb biefe£ <2>ein- unb &cftct)en*

wollen in unb burefy fieb felbft, biefc Empörung fomit gegen t>m

abfeluten Urgrunb, öott, unb bie (Erhebung be$ Relativen,

25cbingten, -Richtigen jum Abfoluten, Unbebingten, Ewigen, ift

t>a* 2> 6 f
e , bie @ u n b e. Al(erbing6 ift ein folcfyeS Streben bie

iftkbngfeit unb (Eitelrat felbft, benn von ®ott fann ftcJ> nie^tö

CNkfd)bvf!icf)C6 lostrennen, ol;ne ftd) felbft $u vernichten, fo bajj

ber £>erfud) ftcf> unabhängig ju machen, ber Jöerfucfy ift, in bie

abfolutc ^elaverei fid) §u verfemen. Aber bennodj würbe biefer

s

^>erfud) gemacht unb eine fcfycinbar grofje Äraft entwickelt, jene

gcfcfclofe ^otKt'uhr 9u vcrwirr'licfycn. allein bamit waren auefy

alle ^Igen gefegt, t>k fief) au§ jenem Streben von felbft ergeben

mußten. (Ein ftnftercS, wibcrftrcbcnbcS (Element hat ben unfterb*

lidjen ©ctft ergriffen, bae rrenRcnbc bofe *ßrincip ift ein hemmenoeä

geworben, eö verbirgt ftd) hinter jcbem getan, jerftort bejfcn

fefyonftc iteime, üSiütin'n unb grucfyrc, burd)bringt ee ale tiefer

hcillofer Siüicfpalr , als geheime*?, alle Jpeiterfeit jerftorenbeS

(brauen unb bewirft baburd) feine Unfeligfeit. «So tritt eö im

(Einzelnen hervor; fo erfcfyeint ee aud) in ber (*kfd)idjte ber

9)icnfd)heit.

5Benn burefy bie Anerkennung, tafi C9ert ber abfolute \U=
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grunb beö menfd)(idben fcieifreä fei, unb burdj ba$ innige unb

freute (Gefühl tiefer SmerlVnnung bieOMigion entfielet, weld;e

bie lebenoige, bewußte unb freie Söerbinbung be$ SSftenfcfyen mit

©ort ift; fo entftcht von felbft baburet), baf? man fief) bemujjt

unb frei von ©Ott foöfagt, bie 5ftid)tretigion, bk mefyr ift alä

bloS SÖtongel an Religion, benn bort ift pofittoe (£ntcjea,enfe($uncj

cpgen bau ©örtliche. £)urct) biefe (£ntgegenfefcung trennt fidj ber

©eift vom Urleben fo§ unb oerfinft buref) biefe SoStrennunq

natürlich in jenen guftanb, ben mir ben geiftigen £ob nennen,

welcher nact) ber Offenbarung aud) ben leiblichen nad) fid) 50g,

Jpier ift an eine wirHidje lebenbige Söerbinbung mit bem ©ott*

fidjen, an ein Beben in bemfelben nicfyt $u benfen, unb ber ganje

äkrtehr, ben man mit jenem noct) l;at, ift ber, baf? ba% ©ött*

ficfye in feiner 2tbwefenl;eit, buret) feinen Mangel im ©eifte,

auf negative £Bcife alfo, wirft unb tk hod)fte Unfefigfeit be-

wirft, n>eld)e bann nod) ber einzige ftaben ift, buret) ben ber

gefallene 9)tenfd) mie am §aben ber 5(riabne gum ©ottlidjen unb

ju feiner ewige« (Gegenwart juruefgeführt werben fann, obwohl

e$ auet) l)ieju befonberer pofitioer 23eranftaltungen bebarf. 3n

jenem Suftanbe f)brt attd), mil Seben unb (Mennen fid) gegen*

feitig bebingen, bau getfrige &tct)t auf ju leuchten, unb mit ber

@unbe ift gugteid) ber Srrthum, bie Unwal;rl;eit, bk &uge, bie

Sinfternifj* £)ie ©cfct)icr)te felbft erweift biefeä auf jebem il;rer

Blatter, unb gibt fomit an fict), wenn gfeief) auf tnbirecte 2Beife,

baS geugnifi, baß 2£al)rbeit unb Seben unzertrennlich mit ein-

anber oerbunben ftnb; woraus weiter folgt, baj? bte Aufgabe, im

C^3bttUcf>cn gu leben, fcfyon an fict) bie anbere Aufgabe enthatte,

ba% ©6tttid)e &u ernennen. @o ernennen wir bie 9fotl)wenbigfeit

einer 3Bifl[enfd)aft beä ^eiligen aud) in ber £krfct)attung bcflfcl*

ben, benn aud) r)ier geht ba% (E'rfcnnen mit bern Seben parallel«

£>en burd) bie <2>ünbe in bk 3Bett gekommenen QBtber*

forud), ber ben -weitern 2Biberfpruct) erzeugte, ben be£ Sebenö

unb beä SobeS, benn ba$ Scben an fid) fann ben £ob nid)t

glauben unb nid)t begreifen, biefen 8weifad)en SBiberfprud) in ber

9)tenfd)f)eit aufzuheben, ift (EtyrtftuS erfcfyienen, ber ©ort*

menfd), @ben barin lag feine söeftimmung , bie Trennung beö
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*))tenfd)cn von (Sott in lebende, bewußte unb freie Jöcrbinbung

mit ihm aufjuibfen, bie Dftcfytrcligion in Religion, btc UnfcTtgM
in ©eu'gfcit um^twanbefn. IDtcfj fennte aber nur baburefy ge*

fdjehen, bafi Ghriftuö ben SDtcnfcfyen von bem ©runbc be$ Uebetö,

ber <2>ünbe, unb ihren Sofrjen befreite, unb in jenes urfprüng*

tid)e £>eri)ältmß wieber bcrftellte, baä ndm(id) ber Abhängigkeit

bee Relativen Dem Abfoluten. £Hirdj bie *§crbeirufung jener

urfprünglicfyen heiligen .Orbnung fommt ä aber aud) jur Auf=

löfung be& anbem 2Sibcrfprud)c§ , jeneö ndm(id), ber awifcfycn

bem £ebcn unb bem Sobe beftebt, melier SBtberfprudr) §war

vom Sftenfdjen in baz> Sein eingeführt werben fonnte, aus bem

©ein aber, au6 bem C3cfct)kcr)tc unb feiner öefcbidjte, nidjt mehr

burd) ihn, fonbevn nur burd) einen g weiten (Stopfer,
(Shriftue, binweggenonunen unb aufschoben werben f'ann. (£>o*

mit hat bae CNx|\f)(ed)t unb feine G>cfcfyid)tc naefy ber urfprüng-

lidjcn (Schöpfung jwei große Shatfacfycn ju feinen conftitutben

Momenten, welche als folcfye tk .gauptmomente ftnb, ben Ab*

faü von öott unb tk Srlofung burdj (£briftuä; ber

erfte unb ber jweite Abam treten auf unb beftimmen ka$> hieben

unb bie öefdn'cfyte nad) jwet (Reiten, nad) ber (Seite ber Jinfter*

nifj unb nad) ber (Seite beö £icf)te$, naefy ber beS Untergänge^

unb nad) ber ber Oicttung au6 bem Untergange, QBcfcntltct) aber

ift bie (friofung bie gurütfführuna, in jene§ ©runbverndunijj, in

welchem ber 9J?enfd) a(6 Kreatur von ©Ott abhängig ift, unb

5war fo, bajj er a(§ Genfer) unmbglid) bie 3bee feines Sebcne*

reaiifiren fann, ohne jenes äkrhdltniji felbft an fid) mit S^iheit

unb iSewujjrfein $u verwtrtlidjen, weil eben bie 3bee feinet ße«

ben* bie Jbee ber Kreatur ift, unb jwar jener Kreatur, tk

von ihrer Qrcatürlicfytat weift unb jur (Selbftbeftimmung für $>a$

23crhdltniji ju ©Ott neben bem Sßcroujüfcin nod) ben freien 2£iU

(en befiot, weil bie göttliche Aufgabe frei ge(bft werben mu§.

£>amit will aber ntdjts weniger gefagt fein, als bat -äkrhattnift

ber Abhängigkeit fei an fid) fd)on bat> gan$e unb volle 23erhdltnifj

ber Duligicn unb ba$ (Gefühl jener Abhängigkeit bie S'rbmmigteit,

t>k Religion felbft ohne alleS Weitere. £>cnn bie Abhängigkeit

allein fd)on unb m fid) fonnte burd) bie 23wrftctlung ihrer nur
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<$-urd)t errege«/ unb es folgte bann ein vt>cfcnt(id)cö (dement, bie

freie Siebe* Sonbcrn bk OMigion ftcf>t im SSunbe mit alt un*

fern griffigen Anlagen, Vermögen unb Gräften, fie burcfybringt

unfere gan^e Ü?atur unb bel)errfd)t als ewige unb bettige 9)?ac^t

unfer gefammtcS ©afein, bie Snteltigenj \vk baS ®efüi;l, unb

baS @efiu)( wie ben 2Bilten, unb entfaltet auS fiel) bie t>ed^fte

Sebenbigfeit unb ben größten giftigen 9ietd)tl;um* £lber bef3un*

geachtet muffen wir fagen, ba$ o(;ne baS aSeroujjtfein unb ba$

©eful)t ber 2lbl;dngigtat von ©ort bie Religion niemals entfielen

frmn, weil biefeö 23ert)ältmß baS ©runbvcrf)dltniff ift«.

Unb nun wirb eS aud) nid^t lange mcr)r gwetfetbaft fein

fonnen, ba$ unb warum eS nct(;wenbig ift, eine wtffenfd)aft*

lid)e §r£enntniß Gfyrifü in ber Geologie für mbglid) $u

galten unb als wtrfttd) hervortreten 5U faffen« So wie ©ott

als ber 2(bfolute ein notf;wenbtger §Ü^ttinba(t unfercS Setbftbe*

wußtfeinS ift, wie fomit baS göttliche Sein urfprimglid) unb we*

fentltct) verknüpft ift mit unferm creaturlidjen ©ein unb Scben,

in ber SBetfe ndmlicr), ba|] ©ort für fiel) wobt fein !ann ol;ne

ben iJDlcnfcfycn, aber nicr)t umgefefyrt ber SQ^enfc^ o()ne ©ort; fo

wie ferner 2(bam burd) feinen ftalt in Sünbe, welche jur Sr6-

funbe würbe, bie ©efd)td)te unfereS ©efd)(ecr)teS, baS von ir)m

ausging, vielfach befrimmte, xvk benn im ©efd)tecr)te, baS ü)n

$um Stammvater bat, bie Urfunbe ftd) in tyrem SÖefen unb in

tyren folgen entwickelte, fein 33erf)dltmß $u unS alfo wieberum

ein wefentlid)eS ift, weil unfer Scben eine Sortfe^ung feines £e*

benS ift; fo ift aud) auf gleiche £öetfc ber zweite Scfybpfer uns

fereS ©efd)ted)teS, (D)rifruS, ber augfeid) ber jweite 5(bam, ber

jweite Stammvater ber 9)tenfdjl)eit ift, wefcntltd) unb notl)wen-

big mit bem Seben unfereS ©eifteS verflochten, fo t>a$ eS ofyne

biefe lebenbige SSerfttüpfung unb 23erbinbung überhaupt weber

eine cr)rtfttid)e Religion nod) einen Triften geben frmn« 2Bie

er ftd) aus unenblid)er Siebe feiner £crrftd)tat entäußert unb

ausnahmslos, ot)ne etwas für ftd) ju behalten, an unS r)ingea>

ben, um unS ju befeligen; eben fo muffen wir gan$ an tl)ti

unS Eingeben, um unS befeligen ju (äffen* Unfere gan$e <£rtö*

fung, unfere wtr£ftd)e Befreiung burd) (StyrtfruS, ift nid)t etwa

S.@. engen« o. ©tau&enmater.i. 21
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eine äußerliche, eine mccfyanifcfyc, ftc beftcht nidjt barin, baf* mir

wie burd) einen Saubcrfyrucf; von bem inwohnenben 25ofcn bc=

freit werben, fenbern bie wirflicbc Oicd^tfcrttgunc] ift immer aud)

bic wirflicfyc ^tligung, ber göttliche %ct ift jcberjeit nur mit bem

menfcfylicfycn 2(cte, wobei unb woburd) benn ber DJtenfd) in n er-

lief) scrwanbelt wirb, rudere innerliche 23erwanblung bk gcfor=

berte SÖtebergcburt, fcää gan$ neue geben bewirft ober felbft

frfjon ift £>arau6 folgt aber, bajj, wie eö nott)wcnbig ift, von

©Ott jU wiffen na er) ber 2Bahrheit unb ihn ju erfennen in bie-

fer, um in ber 2£ahrl;eit felbft ju (eben; ferner, wie c$ noth=

wenbig ift, unS felbft aU überkommen 2lbamS ju begreifen, eine

$ßiffenfcr)aft ber (gmnbc $u haben unb t^rcr folgen, um ba%

35cbürfnifj cincö GrlofcrS in aller £raft unb (Btaxh ju fühlen

unb bic @ef;nfud)t naer; ihm ju erweefen, weil ohne vollrom=

mene unb tiefe <£rfcnntnifj bcö erften 2(bam fein vollfommencS

unb tiefet Verlangen naer; bem ^weiten 2lbam (&tatt finbet;

barauö folgt, bafj e3 eben fo not()wenbig ift, eine ro
tffenfd>a fr 1 1 c^

c

@rfcnntnifj (El)rifti ^u l)abcn, weil ohne ftc eine wal;rc Icbcnbige

23crbinbung mit Ghriftuö in wal;r(;aft geiftiger 2öcife nidt)t ün=

gegangen werben fanm S(ucr) hier ift btö £cben von ber 2Bahr=

heit abhängig, unb e§ giebt fein cfyriftlicfycö Scben ol;ne cf>riftli(Jr>c

2Bal)rl;cit. £>amit ift feinc§mcg§ auSgefagt, ba$ ba$> $)laa$ ber

djrtfttidjen 2£>a()rl)cit an fid) fdjon überall aud) ba$> SQcaafj beö

cfyriftlicfycn £cbcn§ fei, fo bafj ber 3nl>abcr bc<> größten Sf)cife6

ber dt)rtftücf>cn SBahrheit aucr; fcfyon ber befte (Sfjrift wäre. (Son=

bem bamit ift nur gefagt, baj* e6 o(;ne cfyriftücfyc 2Bahrbeit über-

haupt aucr) fein d)riftlicf)c6 £cbm geben fonnc, weil otync ben

33cgrijf beö dhriftlicfyen in ftd) 51t haben unmoglid) ctroaü al£

(EbriftlicfycS ficr) wirb geltenb machen fonnen, unb bajj ein d;rift-

ücr)e§ Scbcn um fo geiftiger, reiner unb tiefer fei, je mcl;r auS

ihm bic 2ßaf)rhcit als eine felbftbcwußte Ijcrvorblicft* 2lucr) ba$

ift ntcfyt auSgcfagt, ba$ bic Wahrheit, bic im'©laubcn fa)on an

ficr) enthalten ift, warten muffe bis? ju tyrer vernünftigen (£nt-

wieflung, um fiel) in ber 9)fcnfd)bcit geftenb ju machen; aber

eben fo wenig wirb aucr; ber ölaube bk Gntwicflung ba f wo

fic fcr)on ift, verfennen unb verwerfen bürfen, benn eine folcfyc
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Verwerfung wäre eine 33crfroJ3ung feiner fefbft in feiner f;bl)ern

giftigeren (55cftatt.

2Ju3 bem Sßiöhcri^cn wirb ein gweifarfjeä ftar geworben fein,

erftenö, bafj, fo wie ©Ott atö (Stopfer ein notbwenbiger 9)ttt*

intyaft unfereö ©etbftbewufjrfetnö ift, um biefeä &u einem fybbern

23croufjrfein gu machen, auef) (EhriftuS atö (Ertbfer, b. (). afö

^weiter (£>d)bpfer, wefentfid) gu unferm ©etbftbewufitfein gel;brt,

um e& gu uoftenben, unb bafi bie 9)ienfcf){;ett ot)ne (Etyriftuä ju

tyrem wahren fjbfycrn 23ewuf3tfein, gu ihrem (2;etbftbegrijfe ol;ne

bie tMenntnifj (Ebrifti nicfyt fommt; 5 weiten 6 aber, bafj, um
einerfeitS biefe ©ctbfterFenntnifj gu gewinnen, unb anbrerfeitä um
ben gweef beö (Erlbferä an unö gu verwirf(icfyen , ber (Ertbfer

felbft ©egenftanb cincö tiefem wijTenfcfyaftücfyen (Srfennenö werben

muffe unb baber aud) werben bürfe, worauf benn weiter l;cr«

yerge(;t, bajj alte 2Biberftrcbungen gegen ein fotcr)eö (M'ennen

(Etyriftt entweber auf ©leicfyguttigfeit gegen feine ^erfon, ober 'auf

trrtfyümftdjen aSorauSfcfjungcn ruhen. JDic klaffe bercr, hü wet=

cfycn ba$> Grfte (&tatt finbet, mufj man fte(;en (äffen , biö bic

@ebnfud)t nadj ber (Erlbfung im eignen Snncrn erwacht unb

bamit btö Streben nad) ber Gifenntni)} be$ JpeilanbeS; bie an-

bere Ätajfe aber ift von ihrem Srrtbume gu befreien.

£>iefc gweite SvtajTe enthalt aber inöbefonbere jene gatytreicfyen

Snbwibuen, bie fid) bem @uftcme ergeben haben, we(d)c§ wir

^cn fatfu)en (^upematuraüSmuä nennen, bem ein eben

fo fatfcfyer Ovation aüömuS entgegenfte()t. 2Btr finb bamit

auf einen ©egenfafc gekommen, ber fcfyon feit meiern S^ren
bie ©emütber trennte unb nodj trennt, unb e£ ift ntcfyt mit 25e-

ftimmt()eit ju fagen, wann er aufhören werbe, feinen unerffeu*

ticken (Emfiujj auf um? $u üben. (IS ift aber bk SSeftimmung

jcbeö Theologen, biefen ©egenfa^, fo viel ii;m mbgüd) ift, auf*

gutbfen unb ben ©emütbern ^k gcwunfd)te unb tief erfehnte (£in*

fyett wieber gu geben. 2Bir für unfern Zi)c\t fbnnen feinen bef*

fern £>rt finben, t>a$> Unfrige hie^u beizutragen, atö ben gegen*

wdrtigen, ba wir eS im ftotgenben mit einem 9J?anne 3u thun

fyaben, ber aud) nodj in ben neueften Seiten für einen *Kationa=

tiften ausgegeben worben ift. 3nbem wir e6 unternehmen, t>cn

21 *
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©cgcnfaß aufjulefen, fudkn wir giterft fowohl ben fallen

SRartonatiömuö a(§ ben fallen (SupcrnaturatismuS nahet 3u

ce
5
eid)nen, worauf bann von felbft fd^cn ber 2Seg fid) $ur

3ftlfftnS>ung bc<> wahren (£tanbpunfte& ber fpeculatioen £heo-

tagte unö offnen wirb, wekfye bie genannten ©egcnfd&c in

ihrer Einheit, unb bamit in ihrer SBahrheit enthalt,

Snbcm wir juerft auf ben (SupernaturalUmuä unfere

&lufe rieten, erinnern wir an ben fd)on oben ausgekrochenen

Säbel, ber bau eine unwahre ©nftem wie ba$> anbere ^(cicr)

fef;r trifft» @3 ift ber gerechte Vorwurf beS Unglaubens an

ein (ebenbigcS 23crhdltnijj 5mifd)cn ©Ott unb bem
'DUnfcfycn; biefen Unglauben fuaxn wir fofert am (Buperna*

tjuraltemuS jundcfyft auf5uweifem 2öir werben aber bcfjobngeadjtct

bod) babet ftetä auf feinen ©egenfag, ben 9\ationali6mu&, hin*

5ufe[)en tmben.

$tan hat oom (SupernaturaliemuS eine falfdie SSorfteltung,

wenn man bafur halt, er feie ber einfache tmblid)c ©laube,

ben ba$ (£oangc(ium anpreifr. JDiefer Glaube ift ohne @egenfafe;

ber @upettiatura(t6tms3 aber hat ftdt) jum ftarren ©egenfage

ftrjrt, unb cbm biefj ift feine $\j(fa)foeü\ SOBdhreno im ©(auben

bie* <^ubftan 5
ber Wahrheit ift unb ber unbefangene ©laubige

bie Gewißheit in fidj tragt, eben fo siel 5u wujen atä er glaubt,

i)at fidt) ber (2>upernaturalift nidjt nur oon altem 3Btffcn loege-

fagt, fonbern aud) oermittelft feincö bloßen QScrftanbee ein Softem

von Reflexionen aufgeführt, bejjen Refultat eben biefi ift, bafj

wir vom Jpeiligen nidjn> wi)Jen fimnen. $)lit 2öit|en fommen

alfo foldfyc jum O^ia^twiffcn, unb e§ ift ber erfte unb f)6cr;ftc

©runbfai3 bc3 @i;ftcm§, fo wie ba& üKcfultat bejjelben: bafj

wir nid)t§ wiffen. ©urd? biefeS ^icfytwijjen glauben fie

bann ©ott nod) auf eine gan5 befonbere unb ausgezeichnete SBeife

5U el)ren, inbem fie nicfyt einfehen, bafj fie ben ©eber aller guten

©aben, ben £>atcr ber Sinter laftern, wenn fie oen u)m fagen,

fie t)aben nur fo oiel £id)t oon ihm empfangen, bafj fte ernennen,

fie feien ücfytloö*
2
) Gbcn fo wenig ficht ber einfeitige (^uper-

1) Da$ @9jlem beö 5ttid)tNiiTen$ bat atifferfjatö ber S&eologie be«
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natura(i6muö ein, baf* fein ©nftem dgentß^ auf bk 35ef;auprung

IrinauMäuft: ©ott (;abc ficr) in (£l)rifto geoffenbaret, um
fid) nicr)t 5U offenbaren* ©enn fann bie 2Baf)rr)eit öc§

(SnriftenthumS ntcf>t in unfer ^eibftberoufjtfein eingeben unb in

tiefem 2(ufnar)mc finben; fo ift bie «Offenbarung moI;( an un6

gerietet, aber ftc ift mcr)t für unö eingcridjtet* 3ft fie aber

md)t für um?; fo ift fie umfonft an un$ unb fomit ift fie gar

nid)t, ober fie ift, um nid)t $u fettn <2>o wie b erjenige *pr)i(d*

fopb, ber am «Softem be& ^icfytövoijfcnä t)ängt, von (Bort jwar

vermittelt feines bunfeln Oefur)(S auSfagt: er ift, aber roaö er

ift, roctfl ict) nidr)t, ober: er ift aUeS bau, roaS tet) nicfyt

fonbetä in ber 3acobtftf)en <)3Dilofopl}ie ein wtfTenfcfyaftficfyeö $ewanb

angejogen unb j!d) al$ Docta-Iguorantia ^ingefireUt , wenn gleid)

bamit pon unferer ©ette über ben fonfl fefjr ebem, Wahrheitslieben*

ben unb oft fefyr richtig bliefenben 3^eobt nichts weniger aB bat

Uvtijeil gefproeb/en fein folf. (£m 3ünger biefer «p&tfofopf>ie lajjt ficfy

mit mefer 33egeifterung , unb ben $ern ber £efyre trefenb, alfo per*

nehmen: «@ö gibt eine @inftd)t einer Unwiffenbeit, bie umgibt unö

wie %id)t — ift eine fefte 23urg unb ein <&tab in ber £anb unb

ein wobltbätiger 35alfam — bie tjielt mid) oft, wenn mein Siffen

mid) unterwarf — bie war mein £ei(, wenn 2llte3 mir erfranfte: bie

Gn'nftcfyt, bajj id) ftefjen fann por ber fyofyen 0ren$e beö SÖiffen^ — unb

bajj @ott ba ftebt, wolnn fein S5o^e menfd)lid)e$ SfBiffenä treffen fann.

2Ba$ id) begreife, ift nimmer (Sott; was id) in Porten auäfpredjen

fann, ift nicfyt fein 9?ame. $lber alte meine Sorte ffnb £)enfmä(er feiner

Hebe, tnefti (Sebulbfpief fyaben wir Pon ibm (!) befommen, ungefähr

taufenb ober swanjig tattfenb ober mein* nodj Sb'rter, bie fbnnen wir

alle auSeinanbertegen unb »erbinben nad) unfern ^Beliehen, unb unö

baran erfreuen in allen müßigen ©tunben auf ber freunbltd)en @rbe —
in alten ©tunben, wo wir @pie(, wo wir 33efebrung bebürfen, wo wir

bebürfen bte ^infü^rung bi$ su ber großen @renje; aber an 3ammer
wäre unö btefe ^urjweil, wenn un$ bat ©ptel für @ott gälte. Qify

fjat feiner gefugt, ber btd) in Sorten sufammenfefjen wollte; pon btr

l)at feinet geglüht, ber mit feinem ginger bir eine @eftalt geben wollte,

unb wer au$ beut £erjen bid) anberä als wieber in ein £er$ einlieben

wollte— ber §at biet; nie gelehrt», £anno SSorreben meineö 93etter$.

&eibe(berg u. Seipsig 1828. ©. 104- Sie jTd> ^ier ber p^tlofopbifdje

^ic^twtffer, fo fprid)t ffd) in ber Geologie ber tl>eo(ogifa)e 3?id)twiffer,

ber einfeitige ©upernaturalift auö.
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roeifj; — eben fo fagt ber «Supcrnaturalift: bafj fid> öott in

CEhriftug c]coffen6arct habe, weife icf;, aber afö maß er fidr> gc*

offenbaret, roeiß id? nid)t unb fann e* ntcfjt reiften. Unb bed)

ift an ber Offenbarung gerabe ber Subalt bog Sßefen unb bie

^auptfadjc , unb ohne bie Wahrheit beö SBeftnä ^u erfennen,

fann aud) fein Sc6cn in ber Wahrheit fein, melefycß geben gmeef

be£ Gbriftenthumß ift 2luf biefe SBttfc fuhrt ber ftrenge cin=

fettige (SupernaturatiSmui? oem (thriftenthume ab, nicf>t ju ihm

l)tn, unb cö ift arje (Sclbfttäufcfyung , nxnn er behauptet, im

CEbriftcnthum wahrhaft -

öu fteben. $>ie Urfacfyc ift aber feine

anberc alö bte, bafj bei öeift nicf)t alö lebenbiger C3cift unb im

23erhdltnujc jum lebendigen göttlichen ©eifte aufgefaßt mirb,

fonbern als ermaß, maß ju tiefem ein 6I0S duffcrltcf>c6 äkrhältnif,

hat, wenn ntct)t gar ber £)ua(i6mu6 eö ift, au§ meinem ba6

unwahre (Suftem herauegemad)fen. SlllerbingS haben dujfere

Scu^nijjc unb SÖunber ein nid)t fleince Öcmicf)t; allein Gbriftue

\)at bic 2ßabrbett feiner £ebrc nict)t auf fte gebaut unb gegen

ben bleuen leeren 2Bunbergfaubcn ber Suben, bic nid;t in ben

©eift feiner Sefyie auf geiftige SBetfe eingehen wollten, b6 jeber

©clegenbett gcfyred)cn* £)en Anfang fann ber ©laubc auf

formelle 3i>eife bei einem folgen 2(eiifferlicf)cn nehmen; aber er

barf babei nicf)t fteben bleiben, fenft ift er felbft bloß dufferfidjc

$erm, unb fommt nicht jum Slusbrucfe getftiger l'ebenbigfctt.

(Ein fclcfyer ölaube ift aber überhaupt fein ölaube ju nennen,

unb am allcrwcnigftcn ber djrtftucfye, ber Gkift unb ßtben ift

2&ai baher in unferm (Reifte unb für ihn nicf)t alö lebenbiger

göttlicher ©ctft Scuämjj s^n fid) &u geben vermag, meiert btö

Scugntfe öettcä von ftet) felbft ift, btö ift unb bleibt unferm

CSciftc ein $Uujfertu$e3 , $rembeä, unb biefeö 2fcufjerlid)c unb

g-rembe ift chen ta$, xofiA, wäi es in unferm (Reifte nia)t felbft

an unb für fta) fdjen einen unerfd)ütterlicf)en 5lnhaltc>punft hat,

von beni Diationalismuö mit öiem(id) leidster £9cube über tax

Raufen geworfen wirb, £)cr (Supernaturalifr* yerfteht funit

baß Smcreffe ber cfyriftlicfyen [Religion wenig, wenn er glaubt,

mit bem 5lcujferliefen unb gormellen allein fd)on ta& (£l;riftcn=

thum ftüfccn unb aufrecht erhalten $u fonnen, unb babä nid;t
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auf bie innere ££abrbeit, welche bie x£auvtfad)e ift, l;in5ufchcu

,

auf bie, weif fie ^aiwtfacfye ift, am (£nbe bod) aller beweis

binauSlaufen mufi 2Baö für unfern Qeift ntd)t auf geiftige

gÖetfe gtugnifj Don ftdt) ablegen fann, ba6 bleibt fo lange, bi6

cö gefd)icbt, ungeiftig. £a& Ungetftige aber rann nic^t ©cgm*

ftanb Dcö ölaubcnß fein, weil biefer ©eift unb Se6eft felbft ift.

Um maö eS fiel) femit banbelt, finb ewige 2Lßal;r(;eiten beö

©eiftcä, unb wer bie cfyriftltefyen alö fetale bar$uftctlen vermag,

wie fie bie£ auef) ftnb, ber t)at bte 2Bal;r(>ctt be6 Gtyriftentbumä,

Suben, $tkm unb SRationaliftcn gegenüber, bewiefen*

££aö aber jenen oben angebeuteten £>ualiSmu& betrifft, fe

beftebt er eben barin, baf? man burd) ben fallen <2>upernatura=

ItsmuS, wk burd) ben faffdjcn Dtarionaü'ömuö, ben göttlichen,

burefy bie Offenbarung fprecfyenben ©eifr, bem menfdjltcfyen, bie

.Offenbarung vernetymenben ©eift, fo fe(;r unb fo fcfyroff gegen*

überftellt, bafl fie al£ ftrenge ftarre ©egenfdiK ewig einanber

gegenüberftetyen, o(;ne je ftd) gu nal)ern unb in Ginljeit miteinanber

§u fommen. £)aö (£l)arafterifrifd)e vom ©örtlichen wäre bann

biefj, bafj c§ bem £D^cnfcl)licr)cn ewig fremb bliebe, unb ba&

Cih avaf tcri ftifcf) e beö SDtenfdjlidjen, ba\i & nie vermochte, i>tö

(3bttl\d)£ in fiefy aufzunehmen, unb mit ibm lebenbig fid) ^u

verbinbetu £)aö 0onberbare aber ift, ba|3 ber (2Hwernaturali6muö

auf feinem ^tanbpunfte eben fo viel JKecfyt l;at als ber Dvatio*

naltemuS auf bem (Reinigen, bau \)c\fit f ber eine l;at eben fo

viel dUd)t als ber anbere, — weil feiner von beiben dlvfyt t)at.

©er ©upernaturalift l;dlt am Objectiven feft, unb er t(;ut gut,

weil bie Objectivitat ift unb 2Öa(;r(;eit tyat, unb gwar auf biefem

©tanbpunfte um fo mel;r 2Bal;rI;eit für ifm bat, weil bau

Objective in ber dt)rtftücf>en Religion ba$> ©bttlid)e ift. Slber er

\)at Unrecht, inbem er ber (Subjectivitdt fid) entgegenfeftt, bie

für fid) cUn fo viel 3öa(;r(;eit fyat als bie .Objectivitdt, weil im

(^etbftbewußtfein ber ©runb unb Anfang alles @rfennen6 ift

£>te eigentlid)e 2Baf;rf;eit ift aber bie (£tnf)eit beS @ubjec=
ttven unb Objcctiven, unb beftyalb ftnb beibe, ©ubjectivitdt

unb Dbjectivitdt, nur Momente ber @men 2Ba(;rl;eit r nid)t bte

2i>at)rl;eit felbft £>amit ift aber nidjtS weniger cjefagt, als
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bie göttliche Objectt9itdt fei an fidj nur l;alb wa()r, ober gar

unwahr, fonbern c£ ift nur gefagt* für un6, \>k wir bie

SBahrhcit erfennen weiten, fei fte nur Moment ber 2Sal;rf)eit;

volle 2Bal;rhcit wirb fte für un§, wenn fie ftd) in unferm ©eifte

unb für benfclben aß ewige Wahrheit gezeigt hat, wenn unfer

wahre» ©cnfen mit bem realen (sein (Einö geworben ift .Ohne

öiefee (ftnsgeworbenjcin ftehen ftcfy bic beiben Momente gegenüber

ntd)t aß Momente, ^ic Gin6 werben wollen, fonbern aß innere

&>tberfprücf)e, »on benen jeber fouoerdner .§err fein will. 3nbem

aber, unb i>a$> ift für fie ba* Unerwartete, jeber ütö SRcdjt bc6

anbem ntdt)t laugncn fann, fonbern am Gnbe nod) jugeben

muß, wie benn ber <2>upcrnaturalift in fester Snftang feine Ob-

jeetbitat unb ben Glauben an fte auf fubjeetwe 2£eife $u ftuecn

fucfyt, unb fomit an bie (subjeetbitdt für bie £>bjectbitdt appeU

lirt, fommt cS bal;in, bafü, wahrenb ber eine bem anbem fein

ÜKccfyt, auf feinem (stanbpunfte lajlt, jeber ftdj bed eigenen

Bkcfyteä begibt ©amit aber l;at fetner ber ©egenfd&e SRcdjt,

unb ber eine ift fo unwahr aß ber anbere. gwet burcfyauä

gleite ftdt) entgegcngcfcfcte Gräfte heben ftd) auf, unb jebe f)at

für ftdj md)t$ + §0 fel;lt d^n ba$> ©ritte, in bem fie ftcfy w
einigen fennten. Stoß beibe Ztycik unrecht baran ftnb, geht

barau§ i)txpo*> ba$ fte fid) felbft nicht rennen, ©a fie burcfyaue

gleiche Üiecfyte haben, fo müßten fte, falß ü;tten fönfk^t jur

(Seite ftünbe, erfennen, fcafj fte ftd) nidjt entgegengefefet fein

fönnen. Gö ift ihre D^atur gtnä $u fein, unb fie werben un-

natürlich, wenn man fte auöeinanbcrrciflt* Shre Unnatur erweist

fid) an ber logifcfycn Unmöglichkeit £)cnn logifd) fteht feft:

2Baö ftd) aß 2Biberfprucr) entgegengefeet ift, fann fid; nicfyt

gleich fein, ntc^t gleite 9ied;te l?abcn; wtö baher ficf> gleich ift

unb in biefer (std)fclbftgte[d)heit gleiche Diecfyte geniest, ba$ fann

fid) ntdt)t wibcrfprcdjen* £6 ift alfo bie D^atur bee ölaubcnS,

gum 2öij|"cn feinen 2ötberfyrud) ju bilben, unb ber (super=

naturalßmuä, ber ihn bilben will, ift eben fo unwahr aß ber

fRationalßmuS, ber btö Objectbe ntd^t anerfennt ©er wal;re

©taube f)at 5U ber fubjeetben Ueber^eugung fein feinbticfycS 23er-

hdltnig, fonbern er ftnbct unb erfennt ftd) in biefer aß 2Bat)rf)CU:
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wieber* (Somit lit&t im SBtbcrfprucfye feibft, ober vielmehr

barin, ba(5 ber 2Biberfprud) feiner ift, fot)in in ber Negation

ber Ration, bic Sluftöfuna, beffelbcn fd)on oon feibft 2£dl>rcnb

e$ nun aber ktö (Streben be$ (Supcrnaturaf&muä ift, ben

äBibcrfprucf) atö folgen fefout)alten, beweift er, ba$ in ü)m

feine 2Öal;rf)eit ift, ablieferen vom Snbalte beä ©taubcnS, ber

bie £Babrbett feibft ift, bafür aber oom einfeitigen (Supernatura*

liften nid)t erfannt wirb*

2lu6 biefen 35cmcrftmgen gebt e$ obne gwcifel fcfyon hervor,

bajj ber fo geftaltete ^upernaturaliSmuä nicl)t aw> bem Söefen

ber .Offenbarung unb be^ (Blaubcm? entfpringen fbnne» £>er

(Glaube »ertraut auf bk QBabrbeit unb ©cwtßtyeit feinet 3nf)alt§,

er will bcßbalb feinen ©eifre^wang, nid)tö, wtö eine <&llaserei

auc^ nur im minbeften serratben formte* £)a3 (£i)riftentt)um l;at

für bie freien ©eifter feinen anbern Swana, at£ feine 2Bal)rf;eit

;

aber biefc $ßar)ri)eit ru(;et aU bie göttliche auf D^otfywenbig^

feit unb (Bwigfeit; ütö ift bann auet) bk unerfd)utterltd)e

9)iad)t ber 21>af)rf)eit , unb oon ber 9JM)t weiß ba£ (E(;riften=

rbum ntd)t, bie nia)t bie 9Jlaä)t ber 2Bal;d;eit feibft wäre, ©er

<Sf;rift folt £f;rift in aller Freiheit fein, unb nur ber freie Gbrift

ift ber rechte. 2Öenn e$ aber &u managen Seiten unb an man-

chen Orten fdjon uerfud)t worben ift, ben ©eiftern äußern Sroang

anzulegen; fo ging biefer 23erfua) nidt)t auS bem 2Befen be$

@i)riftcntt)umä feibft beroor, fonbern aus bem unwahren ^uper=

naturali$mu6 , ber, auf bie <Spü)e getrieben, flhm letbenfefyaft-

liefen 2Bat)n, $um $anati6mu6 fict) geftaltete* £)arau$ aber,

baß niö)t aller (SupcrnaturaltSmuö bis $u biefer (Stufe be$

SBabnS fommt, folgt uod) nietet, ba$ biefe$ (Snftem ben Anfang

unb bie ©runblage baöu ntdt)t enthalte, unb an fict) nicfyt eben

fo verwerflich fei, atö wenn cS biö §u jenem (Gipfel auffteigt

£>ie ^rdnüjjen finb in ben ©runbfdfeen gegeben, wenn fict) biefc

auet) nietet bis 9u jener Jpot)e r)inauf entwicfeln, woöu uerfcfjie*

bene Urfadjen fyemmenb mitwirfen mögen, Urfacfyen, bk an fid)

fetyr lobenSwürbtg finb, als ©emütblidjfeit, 23crtrdglidjfctt, im

Slllgemeinen ein religibfer <Sinnu*bgl*, bie fict) aud) beim ftren-
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gen ©upcrnaturaliftcn »jorfmbcn fenncn unb fchr oft wrfmtom,

£)aö eigentliche Snterefte bc£ (Supcrnaturaliömue* ift mefcntltct)

nur biefj, unbedingt anzunehmen, bafj Die Shcelogic nur ®e«

fd)id)te, ntc^t aber quo) SBijfenfcbaft fei, voenacb beim ba&

ganjc ©efd)dft bcc> Sbeologcn nur biefcö rodre, mit SSerroerfuna,

aller Speculatien lüftorifdj auetorifirte Shatfacfjcn unb kehren

aufammenjureiben unb ctö btoßc Aggregat als (Snftem gelten ju,

taffen, ma% cö aber nicfyt ift, weil ein thcolegifcfyeö Lüftern ohne

@pecu(ation tk Snftcmcdefigfcit felbft ift, unb wenn ber Suv
ycrnaturalismus ben ^Rationalismus gottlos nennt; fo ift ber

(Supernaturalismus boef) ^tm minbeftcru g e
i
ft 1 o 6 ju nennen.

©aburdjy baß man bie SOtüt)e ber#Uwcrfucfnmg umgebt, um
ftcf> felbjt niefrt ju quälen, gelangt man nicf)t ,ur wahren JRube

unb jur Harmonie, wie fie in ber %i\ik ber £raft wohnen, fön*

bern ber ruhige unb harmonifct)C guftanb ift nur ein erträumter,

weil bas, was ihn ftoren Rom, nicfjr in ber (Spcculation über*

wunben, fenbern auf bie Seite gcfcfyoben worben ift £>aburd?

ferner, bajj man ben @eift niaV anwenbet, wo^n er gegeben ift,

wirb man nur immer geiftlofcr, beim aud) hierin giebt cö einen

gortfcfyritt* (E»3 ift aber bod) gewig neben ber ©eiftlofigfcit aud)

Simbhaftigfeit, bie Qiabc ber Vernunft, bie boef) eben fo von

öott fommt, mie bie £)|fcnbarung , nief)t nur nid)t anjumenben,

fonbern aud? nod) ju öerivcrfciu Unb fommt benn bod) einmal

ber <Supematuraiift in bie -ftothmenbigfeit, von einer Sehre 511

erweifen, baji fie oen Qott mitgetbeilt fei; fo mu§ er hier we=

nigftens ^ur SSrnunft unb ju ihrer £ntfd)cibung als ber legten

Snftanj feine Suflucfyt nehmen. Unb feilte benn ber lOZcnfd) um
bas ©ertliche ftd) nid?t einmal biefe ?)tuhe geben! — .Ohnehin

was bat bie Offenbarung für einen anbern gmeef, als ben ?)?cn-

fd)cn jur Wahrheit unb jum Sc&cn in ber Wahrheit ju fuhren?

— £>ie SSahrbcit twrb aber fo wenig nur fo obenhin ohne alle

9)?u(;e gegeben, als bog göttliche geben nidjt ohne eigene £hdtig*

feit gu (gtanbe fommt Vielmehr ift, mic hier Sbdtigfcit, fo

bort ^ntwicflung notbwenbig. (Tntmicflung ift aber felbft wieber

nur burd) ShdtigFcit möglid)» £>aburdj alfo, baJ3 ©Ott bem

SHcnfcfycn \iü) offenbaret, will er tyn entwickeln; er fann ihn aber
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xud)t entwufetn, ebne feine eigene Sty&jgfrit in 2lnfprud) ju

nehmen.

Unb fomit ift eS überall nur S^rtf^um, worauf ber cin-

feitige <2>uvernaturafiSmuS entfpringt, unb baS ganje ©uftem ift

als ein fotcf)cS ju beurtbeiten. <2>el)cn wir aber von biefem 3rr*

tbume, ber niemals gut ift, ab, fo finb bie Snbbibuen, bie i(;m

anbanden, oft fe(;r cl;renwertl)e , fromme unb für baS 03utc ein=

genommene ^erfonen* (£S ift meiftenS ber unwahre NationattS=

muS, ber fie bei i(;rem ftarren ©egenfafce verharren läßt. (Sic

glauben, fo lange eS Nationalen gebe, muffen audj (2>uperna-

turaliften fein, bamit baS ^eilige nicfyt untergehe» Slber anberer-

fcitS glauben baffetbe auefy bie Nationalen, ju benen wir fofort

übergeben.

£)er Nationalismus ift baS @nfrem jener fubjeetben,

abftractfinnltd;en &HTftanbeSweiSf)eit, bie atteS £bjeetive verwirft

unb nichts gelten laßt als ftcf> fetbft. 2Benn fie baber vom £>b=

jeetben ba ober bort nod) etwas befteben ia$t, fo gefcfytetyt eS

nur in fo fern, als fie glaubt, eS fei mit ibr in Uebereinftim-

mung. SDiefe Uebereinftimmung ift nid)t jene (£inbeit beS (2mb-

jeetioen unb .Objecttven, unb folglich bie 2Babrt)eit, bie burd) t>tö

waljre (Mennen gewonnen wirb; fonbern bie Uebereinftimmung,

bie ber Nationalismus will, unb tk xtjm ber 9)taajjftab aller

3Bafjrf;eit ift, ift nur eine $rud)t beS £)enfenS auf ber unterften

(^tufe, la wo ber abftraetc finnlicfye 23erftanb, unb nicfyt bie

Vernunft, tbatig ift ®8 ift fomit nur bie fveculative £t)ätigfett

ber Vernunft, bie, weil fie ©ntycit beS <2>ubjectben mit bem

Objectiven will, auef) baS £>bjecttoe als ein für fid) @eienbeS,

NcelteS, anerkennt; baS fubjeetive ©enfen folt unb will burefy

bie Vernunft 511m objeetwen 'Denf'en übergeben, unb GinS mit

ibm werben, £)em objeetiven ©ebanfen wiberfefet fiel) aber ber

Nationalismus auf baS bartnäcfigfte, benn fobatb er ibn aner=

Fennt, muß er fid; fetbft vernieten* 5ln bte Stelle beS alten

ftnbticfyen unb tyeitcrn ©laubenS, ber einen reichen 3nf;a(r batte,

fefet er fofort feinen fubjeetwen, fetbft gemachten, rein ausgeleer-

ten ©tauben, auS welchem ber 3nt)aft fid) in bie allgemeine

Sbee^verflücfytiget, unb ber, nad) bekömmlicher Steife, gerabe
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befjwegen, weif ber Snbaft gewid)en ift> jum (Snftem fccö 9?id)r-

rotffenä fiel) geftaltet, bejjen hoffte 2Öci£f;eit aber ber StuSfpruct)

tft: 2Ba§ ©Ott ift, weifi id) nid)t; £)arin tommt ber 9ia-

tionali6mu§ mit bem (Supernaturalu?mu§ übereilt, unb ber Un-

terfd)ieb tft nur ber, baß ber (Supcrnaturalift eben bejlbalb, weil

wir nid)tS wijfen können, ber -Offenbarung unbebtngt, ohne nad)-

auforfd)en, unb baber soll Vertrauen glaubt/ ber S^attonalift aber

mit feinem üftcfytwiffen ftd) aufrieben fteftt ©er ©upcrnaturalift

nimmt al6 lefcten ©runb ber 2Babr()eit ber Offenbarung bie Xln-

trüglicfyfeit ©ottee an; ber Suationatift erhebt fein fubjectbeS,

5udr)t[ofe^ r unmitJenfcr)aft(ter;c6 £)enfen, ba$ abfrracte Unvermögen

jur hed^ften $utetoritdt, £>aburd) aber befennt er felbft, ohne eS

^u wollen, ba$ er nid)t au£ ber Vernunft ftammc, nid)t auf

-iöernunft, ratio, gebaut fei, fonbern auf ben abfrraeten, jiim*

ftd)en 33crftanb, baf] formt bie Benennung, bie er fid) felbft ge=

geben, eine boebft grunblofe unb anmafjenbc genannt werben mujfe»

2Öa£ nun aber ba$ Qbriftentbum naher betrifft; fo er-

fennt er in CEbriftuS nid)t bk S^ee, fonbern bie 3bee als

<£t)riftu6; biefer ift ihm weniger a(£ bk Sbee, wenn er fd)on

fünft nicr)t einmal im (Stanbc ift, ju faffen, \va& bie 3bee an

ftd) ift, (Sein polemifd)e6 Verfahren geht aber meiftens , ohne baS

23erftdnbnijj ber 3bee, in ber Anmaßung fo weit, $u behaupten, bie

Sbee, bie für fid) fein fann, was fie reift, fei (EhrtftuS, unb

(E(;riftu§ nid)t bk 2ftee, um fo weniger alfo mehr a(§ bie 2>bee*

£)ie}3 tl;ut aber ber 9vationa(i§muä nur beßwegen, weil er fid)

felbft gerne 511m $)l c ff ia$> unb jum Gbriftuö bc§ neuen SKcU

d)c$ mad)en mod)tc; unb in ber£bat gelten feine Behauptungen,

wenn wir fte rcd)t $u würbigen verftel;en, nur barauf hinauf,

baß er ber Jpeilanb unb ber fetter fei, unb feine £et)rc btö ein*

jig wahre unb gbttlid)c @oangcliunu G"6 ift überhaupt beim Ver-

werfen, befonber§ wenn e§ fo cgoiftifd) ift, xvk biefeS, meiftenö

ber $ali, baj? man ftd) felbft an bie (Stelle bejjen fefct, xva&

man verworfen f;at; benn man tyat bie erfte 2(uctoritdt nur ser*

worfen, weil fie bie erfte war, unb weil man für biefe ftd) felbft

anfteht* Scber ift fttr fid) ber (Selbftl auter, (ErjriftuS nur ber

Zittau tcr; ber 9)£itlauter aber fann nid)t au6gefprod)en-wer=
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ben of)ne ben (gkfbftlauter, £)al)er ift e$ gekommen, bafj, nadj*

bem ber Nationalismus QtyriftuS guerft von feinem fyotyeprie*

fterlidjen unb fbnigltdjen 2tmte in ©naben entbunben, er

ihm gule|t auefy nodj baS propt)ctifd)c, baS £cl;ramt ab*

nahm, weil er glaubt, eS felbft für |td) unb auf beflerc Steife

fortan verwalten 51t tonnen, £>amit war aber baS (£ljriftentl)um

in feinem SÖefen unb in feiner SSSatyrfjeit aufgehoben, unb eö

war nur Mangel an ebler 2tufrid)ttgfeit , wenn fid) bie Nationa*

tiften nidjt als SSefiegcc ber c^rifütdbcn Religion burd) if)re Jpe*

rolbe uerfünben uefjen*

(ES ift nid)t ferner fidj fdjon gitm SöorauS gu benfen, wo*

t)\n eS mit bem Nationalismus fommen mufjte, fofern wir ein

gemeinfameS fircfylicfyeS geben unS sorftellen, alfo, welche ft-olgen

baS Softem für bie £ircl)e notl;wenbig mit ftcf> führte* Suerft

ift ber Nationalismus bei aller fonftigen Uneinigfeit barin mit

fid) einig, ba$ ber gwiefyalt, ber entftanben ift, innerlich im

25ewufjtfem ntcfyt serfofynt §u werben brauche, weil er bem (2m-

pernaturaliSmuS baS Nccfyt ber @£tfteng abfpridjt, bafyer aud)

biefen nia)t mel)r als wirfliefen ©egner anfielt, mit bem enblid)

boefy auf ^rieben anzutragen wäre* 9^ur baS wirb bem <2mper-

naturaliSmuS gugeftanben, ftd) felbft gan^lid) aufzugeben, unb

Nationalismus gu werben, unb baS ift bk einige 33ebingung

$ur neuen §*reunbfd)aft* 28aS nun aber fofort ben Nationalist

muS, ber fid) felbft überlaffen ift, felbft ndl;er angef;t, fo ift bte

grage bie, wie er gu fid) in feinen 2(nl)dngcm ftel;e, unb wel=

cfyeS bie Steife feines eigenen innern SebcnS feu (£S ift btefj

aber fcfyon auS bem 33egrijfe flar, ben wir uns som National

(iSmuS gebilbet fyaben* 2ödl;renb fyier jeber som ©tanbpunfte

feiner <2mbjectwitdt auSgel;t, fommt er aud) nur $u fubjeetben,

einfeitigen 2ln(id)ten unb Meinungen, welchen ber Ijlnbere wieber

anbere entgegenfe^t, ol)ne ba$, ba bte Neckte auf heiben leiten

fidt) gleich finb, auSgemittelt werben fann, waS wal;r unb xvtö

falfdt) fei* £)enn wal;r unb falfd) ift SllteS; wal;r für bie eigene

^ubjecttoitdt, falfd) für bie frembe* £)amit f;aben wir fdjon

ben <2>a|3 einer ©emeinbe üon Nationaliften : StlleS, waS wafyr

ift, ift aud) falfd)* £>iefer <©afc ift bk einige, ftiflfdjweU
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genbc unb ^uglcicr; auSgcfprocfycnc ©runbbcbingung , unter rocU

djer btefe ©laubigen unter fidj crjftircn tonnen. <Soba(b baber

©ncr unter ihnen mit ber Behauptung hervortritt: c6 fei bic

9)ci\gticr;fcit einer objeeriven Grfcnntnif} ber SBafyrfyeit ber Religion

vorbanben, fo l;at er aufgebort, tÜtitgticb ber neuen Svircfye ju

fein» 95>dhrcnb er hingeht, biejenigen 5u fucfycn, bie mit ihm

(£iner ©cfinnung finb, halten bic gurücfgcbticbencn am ©croobns

ten feft, geben bic Uebcrjcugung bc$ getrennten ©liebc& für

(ScfyrDarmcrei aus, meil biejj in ber SJ^at nicfyt Ucbcr^euaung,

fonbem nur SbiofnntYafic mdre. Aber c§ ift in ber £bat nur

eigene Sbiofnnfrafic, ma§ ftc fo fpredben beifjt. £)cnn c$ lauft

überall auf bic leere Allgemeinheit unb Unenbft$fett hinauf roa£

jeber berfelben vorbringt, unb in biefem Suftanbe unb bei tiefem

äkrhdltnuje gilt bie eine leere $orm fo viel mie bic anbere.

Steine hat ju tl)rcm Snfafa etwa* Gwigcö unb objeetiv 2öabrc§.

£)aH ©Ott in feinem 2£cfcn nicht errannt werben tonne, baj?

i>a& Abfolutc fein ©cgenftanb bc§ £ötj]en& fei, ift bie fitr alle

gleicf; geltenbe Wahrheit, ift oa$ Ariom, ber abfolute 0a$, ber

ohne alle sßeroctfc richtig ift. £)te Wahrheit ift alfo bie: bafs

Cö feine 2Babrf)eit gebe. £)cnn ba|] bie blos fubjeetiven erfomt=

nitfe nicfyt SBahrbcit im objeetiven ^tnnc für ficr) anfpreebeu,

unb anfprecfycn motten, ift ja fefjon bic eigene l^orauefcfeung

,

unb ba$ tägliche SQctßvcrftdnbnij} unb ber eitrige gmiefpatt ber

fubjeetiven unter ficr; felbft bcnxift bie -23orau$fc&ung auf ta$

entfcfyiebcnbftc. Um tiefer £inftcr;t aber, bafj mir im ©ottlicfycn

nicf)t6 miffen fbnnen, hatte ficr; ber Ovattonaltft von ber .ftircfye,

bic Offenbarung unb Siötffcn von ©Ott hatte, nicht trennen bur-

fen. £6 ift merfmurbig, baj? ber <Stot.) bcö 3Bi|Jcn§ im Ratio*

naltemuä eigentlich nicr;t£ ift als bie hoffte Ülrmuth felbft ftur

Negatives begegnet un§ überall innerhalb beffetben, Bcbürftigfcit,

Mangel unb £tcnb aller Art unb ©attung bc» geiftigen Sebenö,

unb bic einige Zunahme unb ba3 cinuge 2Bacbötbum in ber

SBeiöhcit beftcht barin, bc£ 9Jcangct§ unb ber Armuth immer

met)r ficr; bemüht äu werben, £)ae ift überhaupt bie 3a)ulb

unb bic Strafe be§ negativen !Denfenö, ficr; felbft vottenbS öu

verjetyren, menn man am^ofitiven, baä man vermorfen, nicr;t£
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mebr &u 5Cl>rcn l)M. anfangs bietet bie <polemtf einige 23efd)df*

rigung bar, ift aber bie geit bcrfelben vorüber, fo ift baS nega*

tive £>cn£cn an ftdj felbft angewiefen, unb fein weiterer gort*

gang ift, ftd) fclbft immer mel)r abzumagern unb in bemfetben

SÖtaajjc von ©ort weiter $u entfernem £)enn jeber neue üBcr«

fud), ©ott $u ernennen, bemeift immer nur wieber baS Un-

vermbgen, i(;n benfen &u können*

£)arauS ergibt fid? aber von felbft, waS auS ber £l;eolo=

i]te bei fo gcftalteten 23erl;dltnijfen werben muffe* @ic ift in

ber Zi)at nicfytS me(;r als bie 2£iffenfd)aft beS <ftid)twif*

fenS, unb bamit l)at fte fcdf> als £öijfenfd)aft von felbft negirt*

iöei ber ganjticfyen ÜZegativitdt beS (MennenS unb bei ber abfo-

hlten Verneinung ber Realität beS Begriffs ber 2ßa()rl)eit ift

aud) frtn ©runb für tk Cmtwtcflung, unb fein ^rineip ber @tn*

l;eit bai, bamit aber ift aud) baS wijfenfd;aftlid)e kennen, ütö

barauf gebaut ift, unmöglich; abgefeljen nod) bavon, ba$, t>a

©Ott bem 33en)u|ltfein als reales Söefen fidf> entjie^t, aud) ber

i)bd)frc Inhalt ber 3Biffcnfcr>aft verloren ift, unb cS fofort nur

nod) um ben ©djatten ber ©ottyeit ftd) l;anbeln fanm £)enn

aud) feine wirfticfye (£rfd)eimmg im © o l; n e , in bem ©Ott wie

vorbem nod) nie offenbar geworben ift, tyaben fte verworfen, unb

mit biefer Verwerfung fo eigentlid) ben Anfang gemacht* £)a

fte nun weber baS 2öefen beS unenblicfyen ©otteS an fid) $u er*

fennen vermögen, nod) bk 2ötrftid)t«t feiner @rfd)einung in

<Sl)riftuS, bie fte in 2lbrebe ftellen, begreifen; fo ift eS je£t nur

nod) eine begriffS - unb wefenlofe ft-orm beS (£r£ennenS, um waS

eS fic£> bei il;nen l;anbelt, unb biefe §orm ift behaftet mit lauter

zufälligen unb wiltr
,

ul)rlid)en 23eftimmungetu £)enn eS ift bem

©eifte unmöglich, an baS baare 9ftd)tS fid) gtt tyaltem Snbem

fte atfo an bie ©teile ber einftigen für wahr gehaltenen Offen-

barung etwaS feigen, um bie Sucfe auszufüllen, nehmen fte ifyre

Sufluc^t 51t fid) fetbft, zu i(;rer ©ubjcetivitdt, unb fo fel;r aud>

biefe nur mit inbivibuellen Meinungen unb Vorftellungen ange*

füllt ift, fo wenig Tonnen fte bod) umlmi, um bem Sammer ber

9?egativttdt ein @nbe zu machen, baS, waS fubjeetive 2Öttlful;r

ift, für etwas *pofttiveS jtt nehmen» £>a aber baS felbftgemadjte
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<Poftrwe in ber Ztyat fein «PofittoeS \\t, fo bat fid) bah fubjeetwe

©enfen burd) fidj fclbft betrogen. £>a$ ßbttüc^ ^ofitiue I)at man

^crlaffcn, um bah unwahre ^ofitbe ju gewinnen, ©er Unter*

fd)icb be§ jefeigen ©enfenS unb GrtVnnenä t)cm v>orbergef;enben ift

alfo ber: Um baS gbttfid) ^ofittoe ber Religion unb bcS religtbfen

(McnnenS abstreifen, weil ch unfrei mad)t, l;at man fid) an bie

eigene (^ubjectbttdt Eingegeben; weil a6cr ein unwtberftef)lid)er

©rang bc§ ©eifte§ jum ^ofttwen hingebt; fo halt man bau,

wah ntd)t pofttfo ift, für p.ofitw, unb fud)t fid) babei $u beruhigen.

(Eben fo muj* jefet aud) bah f wah nur fubjectb ift, objeetw

fein, unb hat man sorber bk objeetbe £ötrftid)frit ber 2Öal)rl)cit

gcldugnet, fo nimmt man jefet, weil man fid) babei cUn fo

wenig beruhigen lann, bah rein (Smbjcctbe für .-ObjectwcS. 9({fo

:

um nid)t in ber ^nccr)tfct)aft beharren gu müjfen, t;at man bah

objeetwe unb pofttbe ©öttlidje gcldugnet, bafür aber bah fub*

jeetioe bcfd)rdnfte iO^enfd^ticfje für ^ofttioeä unb Sbjectioeö

genommen» ©a§ betfit aber nid)t§ anbereä, aU: man I>at fid)

auS bem guftanbe ber ftreibeit, bie man für Svnedjtfdjaft hielt,

in wtrfrid)e £ned)tfd)aft begeben, ©tefen £aufd) fucfyen fic aber

um fo mefyr sor fid) fclbft unb oor Stnbern öu verheimlichen,

je gereifter fie ftnb, ba|j ch fid) wirftid) fo unb nid)t anberS

verhalte. Unb werben fie von 21ujfcn l;er baran erinnert, fo

fud)en fie fid) alh Srcte baburd) f)in
ö
uftcllen , bag fie behaupten,

bah eben fei bie redete Srretycit, mit £reue ber eigenen Meinung

anzuhangen unb jebe frembe ju verwerfen, ©aburd) aber wirb

gerabe am meiften offenbar, xvah zh um bie Meinung fei. 3n*

bem bie Meinung nid)t alh Meinung von einem 3nbtoibuum

tyingeftellt wirb, fonbern aih ^rineip beh SBafyren, berfelben

Meinung aber ein Stnberer wieber eine anbere a\h ^rineip ent-

gegenfefet, gcf;t eben notljwenbig für bah ©enfen hervor, bajü

ein ^prineip nid)t ein fold)e§ fein fonne, wenn ch nur für ein

einziges 3;nbivibuum @x(tung f)ar. Sllfo l)cbt fid) bah «Objective

von fclbft wieber auf, unb von einer Saufdjung ift man nur in

bie anbere gefallen. ©arauS fann aud) ernannt werben, rvah

ch mit ber fogenannten Ueber ö eugung§treue auf fid) {sähe,

mit ber nod) in ber legten Seit fo siel ^)runf gemad)t worben
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ift. £>iefe Brette ber Ucbcr^curjunoi mirb burd) bah xvafytc 3>nfen

fo red)t l)ingcfreltt a!6 bie n>irfücf>c Untreue ber Ueber^eugung*

£)enn bae verbient bed) feine £reue, wah felbft nicf>t treu, fonbern

an fiel) nur treulos ift, wah blo£ fubjectbe ©eltung l)at, unb

mit jebem Sage felbft für bah einlerne Snbbtbuum nxd)felt*

£)ie £reue fönntc, fo fern fie im <2>u6jecte ift, eigentlid) nur

nod) fo öiel beijlen : barin will id) in meinen Ueberaeugungen

mir felbft treu fein, ba$ td) biefen nie treu bim ®omtt bejietyt

fid) bie £reue nicht auf bie 2Öa(;rbeit, unb ftü^t fiel) nie auf

fie, fonbern nur auf meine (Stellung §u ber 2Bal)rbeit, ba$ idj

namlicfy nie etwah für gan$ unb objecto) mabr l;a(te, nxil bie

Meinung im ndd)ften ^lu^enblicfe roecfyfeln fann* 9)can gibt fid)

alfo burdt) fie gegen bk 2Öa()rl;eit bah 2Bort, ber man croig

mißtraut* tiefer Sreue nun, bie nid)t in einem engen äkr-

bdltnilfe 3ur 2öa()r(;eit ftebt, fonbern bie gegen bie 2£at)rl;eit fid) bah

2Bort gegeben, l;dngen nun aber aud) 2(nbere mieberum an, unb

eö ift für ben (£in 3clnen eine pf{id)tmdßige Aufgabe, berfrembcn£rcue

ju mißtrauen, weil er nur fid? felbft bah 2Öort gegeben; unb bod)

wirb gerabe bk £reue objecto aih 2luctoritdt tnngeftellt* 5lber

freiließ nur in ber @igenfd)aft, feine 5u fein* (Somit robb bk

£reue alh objeetbei? ^3rincip, a\h ^luctoritat, ber objeetben

2Baf)rf)eit felbft entgegcngcfteltt, benn bah ^>rtncip ift ja bk$,

nid)t$ £>bjectbe$ gelten öu la|Jen* 2Benn alfo eine ©emeinbe

oon D^ationaliften aih gemeinfamen ^lu^brucf tl)rer gemeinfamen

Ueberöeugung bie UebergeugungStreue (;tnfteltt, bie aber eben bie

ift, nid)t6 Sbjectbeö gelten ju lajjen; fo tritt l;ter bah .Objeetbe

im *prtncip a\h Sluctoritdt gegen alte objeetbe 2Baf;rf;cit auf*

Unb bah ift bod) geroifj fein fleiner 2öibcrfprud) in ber 5(nfid)t

von £reue, Ueber3eugung unb 2Ba(;rt)cit* £)enn man ftellt

objeetb einen Ovanon, ein @efe£ auf, nad) roeld)em ch feine

objeetbe 2Öaf;rl)eit geben foll; roo benn bah ©efe£ fid) felbft

roieberum aufgebt aih ein objectbeS* £)enn ch l)at feine SBirfung

für bah J06jcctir>c al§ nur eine.negatbe, unb fobalb ber Oratio*

nalift babin fommt, objeetbe 2Bal)rl)eit anjuerfennen, tvitt er

gegen ba§ ©efe£ auf* &ah ©efe£ ift alfo nur auf fo lange,

alö man nid)t $ur 2Ba(;rbeit fommt; unb formt fonnten mir

3.©.gttgena o. ©taubenmater. i. 22
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mit iRcfyt fagen, eä fei ein ©efe£ gegen bie SBabrfyeit, wenn

ftcf> t;(cid^ unter feinem ^)atfabium die fubjeetben Genfer »er*

fammem, als mure eä ®runbmaf)rbcit unb hatte allgemeine

©ültigfeit* 2£a6 im (Sinne be§ Dtationatißmuä mabr fein foll,

muf? unter jenc£ objjccttt> gettenbe ©efefe ficf> freiten; unb boct)

ift e6 nur t>tö öcfefc, nact) meinem eS feine objeettoe 2Öabrl;eit

giebt unb geben fott.

2£äbrenb bemnadj ber <Supernatura(i6mu£ an bie objeettoe

2öabrbeit ber ^ffcn^arun il W^/ unb fo feinem ©tauben aucr)

ber ct)rifrticr)en 2£abrf;eitcn , bie jum £cbm fuhren, tl;ei(baftig

mirb; beraubt fid) ber 9iationali6mu5 son felbft ber cr)riftlier)en

2Babrf;ett, inbem er ihre objeetbe Grjftenj in 2lbrebc ftetlt, unb

uon Altern nur fo viel annimmt, ate cß ba$> fubjeettoe sl)rincip

$i|(äf?t* 3nbem aber ba& fubjeettoe s})rineip überall nur fiel) felbft

jum SDJaaßftabe bat, mirb bat, ma§ in ber Offenbarung (Eigen*

thümlicr)e6 mar, feiner (Eigenthümltct)fcit beraubt, benn e£ mufj,

menn e$ burcr) ba£ 9)iebium ber (Subjecrtoitat tnnburdj folt,

jurücfbleiben, unb e6 finb nur noct) bie gan$ abfrracten $ormcn

be£ finnlict)en 23erftanbe&, maö für ba$ ©ubjeet refultirt. £)amit

hat ber *Kationatü?muS bie lebenbig mad>enbe 2Bahrr)eit be6 (Ebriften*

thumS verloren, ßbrtfruS ift nur noct) ein ausgezeichneter 9Jcann,

aber nid)t mer;r ber Prophet, ber Jpobepriefter unb Äbnig* Unb

menn e§ beim (SupernaturattömuS, mag aber überhaupt noth*

menbtg unb burd) i>a$ Ghrifrentbum unb feine SBahrhcit felbft ge*

geben ift, jw au$gefprocr)encn ^ebrfa^en, $u ©ogmen, unb

fofort ju einem £er;r begriff, einer ©ogmatif fommt; fo

muß ber ^ationaliemue bem (^»fteme immermäfyrenb roiber*

ftreben; benn jeneö oben auSgefprocfyene ©efe£, melcfyeä auf ber

Ueber^cugungetreuc ruhet, ift eben ber £anon, mct)tä atö objec*

ttoe SBahrhcit gelten ju laflen* £>ie behauptete Freiheit t>on ber

2luctoritat ift eben bie $retr)eit son ber SBahrhcit, unb ber

©runbftein einer rationalifrifcfyen Stirere ber (Sa£: feine gemein*

fame Ueber^eugung ju l;aben. £5a6 ift cbm ba§> hoffte ^rineip

biefer $irct)e, feine £trcr)e fein 5U motten, unb unter biefer

SSorauefeBung unb söebingunq treten fie in eine £ircr)e ^ufammen»

23iö ju biefer <Stufe fann e§ bk 3Bi((führ ber (Subjeettoität
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bringen, unb bafj fte eS bis babin bringt, beweiflt, bafj aud) in

tf)r eine 9fa*^«nbiajPett ift, bie ftc fo lange antreibt, bis 2(lte§

auf ^n £cpf geftellt ift Unb ift eS bis baf)in gekommen, bann

nimmt ber Nationalismus mit Einmal eine verdnberte ©eftalt

an* 2Bdf)renb er bis bafyin neben feiner fubjeetiven Ueberjcugung

aud) anbere fubjeerbe Ueber^eugungen gelten lief*, wie bie§ aud)

fein *princiv forbert, fo tritt er auf einmal gegen ben @uuer*

naturalen auf, unb lafit biefem feine Ueber^eugung nid)t mefyr,

wenn er and) immer wieber verficfyert, baS, waS er ber £>ffen=

barung glaube, fei aud) fonft feine fubjeetive Ueberjeugung ; ihm

fo wenig glaubt ber Nationalismus bem fveculattven Geologen,

ber burd) IDcnfen btc 2Babrl;eit beS CtyriftentlmmS erfannt l;aben

will* Sefct alfo hbxt fid) bie €>ad)e mit einmal um, unb ^ct

freie ©eift beS Nationaliften wirb ber größte £nrann ber SQJei*

nungen, 2lnftd)ten unb Ueber^eugungen, wie im ^potitifdjen ge-

wbtynltd) bie Scanner ber e^altirten $reil)eit ju Snrannen ber

gretyeit werben» Unb bavon fommt er um fo weniger (öS,

alö er niemals fid) einfalten laßt, über baS eigene Softem einen

vernünftigen ©ebanfen ^u fyaben. £)er <2>a<3, nid)tS alö ftd),

bie €mbjectivitdt, gelten §u lajjen, wirb als ^iom vorauSgeftellt,

unb nie ber 23erfud) gemacht, biefen @afe wi)Tenfd)aftltd) ju

vermitteln» 2Befjf)alb benn aud) ber Nationalismus eS nie ju

einem (2>t)fteme bringt £)enn an ben erfren unbewiefenen unb

unvermittelten @a| werben anbere gleicher Uxt unb Gattung

angereiht, ntc^t gefnüßft, bie jubem unter ftd) felbft nid)tS we*

niger als übereinftimmen* €>ie geboren nur gufammen, weil

ber eine fo unwahr, unauSgemad)t unb unvermittelt ift als ber

anbere, unb feiner je ©egenftanb eines pf)i(ofopf>ifdt)cn £>ent"enS

geworben ift ©a aber in jebem (Snfteme bod) ein ©runb*

gebanfe fein muß, fo ift ber Nationalismus gebrungen, aud)

einen folgen angunebmen* 2>nbem aber biefer nur jener unbe*

wiefene negative ®a(j ift; fo fommt eS l)ier au einem Softem,

bejfen @l)arafter barin beftel)t, fnftemloS §u fein» Unb fo gilt

baS ^3rinciv biefer burdjgdngigen 9?cgativttdt als ein beiligeS,

wahres unb feftftefyenbeS @efe<3* £>aburd) aber l;at fid) ber

Nationalismus um feine eigene greibeit gebracht SfÖdbrenb er

22*
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bie Offenbarung in ihrer frühem ©eftung ate ^cfcfyranrung

anfleht, fe($t er jeet eine (gdjranfe in fid; felfcft burd) jencö

©efefc, burd) mcldxe uerhinbert er mit ber objeetben 2Bahrhcii,

an bie er nicht glaubt, nie mehr jufainmcnrrejfen unb fofort

aud) harmoniren fanm @o fud)t ber Dxationalismuö ben ©egen-

fafc $mifd)cn fid) unb bem (2>upcrnaturalieinu£ babura) aufeu*

heben, baj$ er tiefen sernidjrct; aber ber tr>trf(tcf>c ©egenfafc hbrt

belegen nict)t auf ein foldjer $u fein, unb ber tlnterfd)ieb ift

nur ber, ba$ ber bisherige ©egenfafc nun eigentlich ein 26iber*

fprud) mirb, ber für ben SKationau'ftcn nid)t mehr bloä außerhalb,

fonbern in ihm felbft crjftirt, ohne Hoffnung, bafj er fidf> je

werbe lofen (affem SDafoer bic emige Unruhe, mit ber mir ilm

immer nodj unb mit bcrfclben ^ifee, roie wrbem, gegen bm
©tauben rampfen fehen ; baher baö $crfpa(tcnc, $crriffenc unglücf*

üd)c Jbennijjrfein, ba$ nirgenbS feinen ^rieben finbet, unb ba

am roenigften, roo c$ ihn unaufhorlid) fucfyt, in fid) felbft, *)

1) £egel bat in feinen SSorlefungen über D'fefigionäpbilofopbie

ben Sföifjftanb be$ 9?ationafi*mug unD feine perfekte Dftctmtng in 2lbftd)t

auf ba6 «pofttme mebrmalS fdjarf berporgctyoben. I. 33b. ©. 7. 8.

«Der 93ormurf, ber in ^Beuebung auf bie Sebren ber cf)rijtfid)en Religion

ber ^^UofcptHe gemadjt morben, baj? fte bie Dogmen ber d)ri|tlid)en

Religion jerjtöre, Derberbe; — biefj £mbcrmf? tftau$ bem Sßege geräumt,

unb biefe Sßegraumung ijt oon ©eiten ber Xbeofogte felbft in neuerer

3eit, ben legten breiig bi$ fünfjig 3«bren, gefdiefjen. Q$ finD febr wenige

Dogmen oon bem frühem ©pjteme ber fird)(id)en (üoufetTionen mebr in

ber 3öid)tigf"ett übrig geladen morben, bie ilmen früher beigelegt mürbe,

unb feine anbevn Dogmen an bie (Stelle gefetjt» < 2Öenn GtbriftuS

jum «JKtttelpuncte be$ ©faubenä gemacht mirb al$ 93erföbner, Mittler,

fo (>at bat, ma$ fonjt Sßerf ber Grrfofung bieß, eine äuiTerltcije pfpdjo;

fogtfdje 23ebeutmtg erhalten- (£$ gefdjat?, cafj Pon biefen 5Hrcbenfebren

gerabe ba$ 3Befentitd)e ait£gefbfd)t mürbe, menn aud) bte 2Öorte bei--

bebalten mürben» . . . «Da» Dogmatifdje, al$ ber djriftlicben Religion

eigen, mirb bei (Bette gefegt, ober auf etma$, ba$ ganj allgemein tfr,

berabgefe£t. Diefj ijt befonberö oon leiten ber 2Juft"läruug gefdjeben». . . .

«2ßenn ein großer Zljeit btefer Xbeologen oeranlaft mürbe, bie £anb
aufs &evi gelegt, $u fagen: ob fte ben ©lauben an bte Dreieinigkeit

für unumgängltd) notbmenbig jur ©eltgfeit balten, ob fte glauben, baf



341

23id befler ift befjbalb ber ©iivernaruraltörnuö barem, ber, wenn

er ajeid) bie objeetiue SÖahrheit nta)t als fo(ct>c aud) für fid) ju

erforfdjen frrebt, fonbern fie nur Rauben will als ctxvtö, roaä

buret) bie ©bftlicf)f'eit feineä HÖcfcnS unb feiner J^errunft ölauben

an fid) fdjon ^erbient, bod) biefe cjbttücf>e Wahrheit mit (£l)rfurd)t

unb Siebe in fid) aufnimmt, mit if>r fid) erfüllt, unb baburefy

Söerufjicjuna, finbet*

$affcn wu* ^en ©«icnfafe in nxnia, Sßorten jufammen; fo

tft ber @upcrnatura(t§muö i>a$> <2>»ftem, ba$> bk menfd)lidje

Vernunft fd)iedjtl;in für unfäfna, \)ält, ben 3nf)a(t ber «OfTcn=

5lbmefenbeit bei ©laubenS baran nir SSerbammmf? füfjre, fo fann man

nid)t fragen, wa§ bie Antwort ijt». 8. 9. 10. « ©elbjt ewige ©eligfcit

unb ewige *8erbamni£ ijr ein 2Bort, baö in guter ©efellfdjaft ntd)t

gebraucht werben barf, foldje 91u$brücfe gelten für aooqra, für foldje,

bie man ©djeti hat ju fagen. 2Benn man ei aud) ntcf>t läugnen will,

fo wirb man fiel) bod) genirt finben, wenn man auöbrücflid) oeranfafjt

werben follte, jTd) ajfirmatiü su erHaren». «3« ken @lattben$le(>ren

biefer Xfjeologen wirb man finben, bajj bie Dogmen bei ifjnen fe&r

bünne geworben unb $ufammengefd)rumpft fmb, wenn aud) fonjt mele

Sorte gemacht werben». «@S febeint, bafj bie Ideologen felbjr, nadj

ber allgemeinen 33i(bung ber meinen, fofcb? 5Bid)ticjfeit , bie fonjr auf

bie $auptlehren beö pofttioen (Jhrijrenthumö gefegt würbe, al$ jTe nod)

bafür galten, — nur bann barein legen, wenn bie\e £ebren burd) unbe-

stimmten (Btyein in 9?ebel gebellt jmb. ©o fällt benn allerbingö bai

eine £inbernij? weg, bafj bie <Pbifcfopf)ie für bie (Gegnerin ber Äirdjen--

(ehren gegolten. 2Öenn fie bei ben Geologen felbjr fo in ü)rem gnterejfe

gefunfen fmb; fo fann bie tyhilofopbie fid) unbefangener in tynfefyung

berfelben Verhalten». «Qai größte 3eid)en, bajj bie ^Btcbtigfeit biefer

Dogmen gefunden ijr, ijt: bafj fie oornebmlid) bijrorifd) bebanbelt unb

in bai 93erhäitni§ gebellt werben, ba$ ei bie tteberseugungen feien,

bie Slnbern angehören , ba$ ei ©efdjicfyten fmb, bie nidjt in unferm @eijr

felbjr oorgetjen, nid)* bat Sebürfnifj unfereS &ei]tei in Sutfprud) nehmen».

«Die abiolute @ntfrer)ung$weife au$ ber Xiefe bei ©eijreö unb fo bie

9?ou)wenbigfeit, 2Babrf>eit biefer Sefjren ijt bei ber f)ijrorifd)en S3ehanb-

lung auf bie ©eite gefetjoben: fie ijl fehr thätig mit biefen Sehren, aber

nid)t mit bem 3'nMt/ fonbern mit ber 21eufferfid)t*eit ber (Streitigkeiten

barüb^r, ben geibenfd)aften, bie (id) angeknüpft. Da ijt bie Xheologie
burd) fid) felbjr ntebrig genug gejtellt».
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barung 3u erFennen, woburd) bie Offenbarung felbft l)ingefteltt

wirb atö etwaö, xvtö unferm ©eifte fremb unb dujferlid) ift;
—

ber DuittonaliömuS aber jene £et)rc, naa) weiter bie cj6tt(icf>e

Offenbarung burd) bie Vernunft auegcfd;>loffcn wirb, weil alle

Offenbarung nur in ber Vernunft felbft ift unb auffer if>r feine*

£6abrcnb ber ledere aber ©Ott afö ben Urheber ber Offenbarung

cinerfcitS verwirft unb bie Vernunft an feine Stelle fe£t, welche

Vernunft aber nur ber gemeine 23erftanb ift, vergießet er anbererfeitä

auf objeetbe SBabrtyeit, ftellt ©Ott l;in als ben abfolut Skr«

fcorgenen, Unbegreiflichen unb ©unfein, unb gelangt fo öum
9M;twiffen bcS ©bttlicfycm

SBdrc c6 mbglid), bajj bie ©egcnfdjse, jeber für fidj, in

tf;rer fctnblid)en (Stellung öu cinanber, wa()r waren, fo wäre

e$ um bie wiffcnfcfyaftlicfye Rheologie gcfcfycbcn ; biefe würbe notb-

wenbig felbft ben größten SÖiöcrfprudj in ftdt) enthalten, unb

cbenbefjhalb mußte fie fidj, wäre biefer burdjauä unauflo&lid)

unb unüberwinbfidj , felbft aufgeben , benn ber abfolute 2£iber*

fprudj fann in einem unb bemfelbcn ©nfteme nicfyt beftetyen.

2ludj wäre e§ fonberbar, wenn gerabc bie Dieligion, unb in$be=

fonbere bie cfyriftlidjjc, welche u6eralt nur 23crfof)nung bringt, in

ftd) felbft einen umxrfobnttcfyen ©egenfafe enthielte. £)a§ Snte*

reffe ber <©ad)e forbert ei von un§, fowohl bei bem (Super*

naturali6mu£ als bei bem Dcationaliemue nacfyguforfdjcn , 06 e$

bei bem einen wie bei bem anbern bie Sftatur unb bau 2öefen

mit ftcf> bringe, feinblidj aufzutreten* 3ft biefj nid)t ber Sali,

bann l;at ftdt) weber ber eine nod) ber anbere ©cgcnfa£ aß baS

begriffen, xva% er ift, weber ber eine nod) ber anbere bat feine

Sftatur unb fein SBcfen erfannt« Unb biejj ift aud) unferc 2m=

ftcfyt von bem einen wie von bem anbern» ©er (Supernatura*

liemuö i)at bie ÜZatur unb ba$> SÖefen bc£ ©laubcn§ falfdt) auf*

gegriffen; ber 9cationaliSmuö aber bie 9c"atur. unb btö SÖefcn

bed 2Bijfen§ «üfjfannt £)enn öl au ben unb Riffen fteljen

gu cinanber in jenem frcunb(id)cn unb lebenbigen 23erbdltniffe

,

nad) welchem fie fidj in unferm öeifte gegenfettig bebingen unb

bekräftigen, unb c§ wirb bie Aufgabe unfercr weitem Unterfudjung

fein, biefee 3u bewahrheiten»

*toi4e.
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©otten bie ©egenfdiK in ber <$orm öcö 2Biberfvrud)e6 auf-

boren/ b. 1> vernichtet werben, fo Tonnen fie nur in bem unb

burefy bah vernichtet werben, worin fie (£in£ ftnb, burdj bah

alfo, rvah fie waren vor ihrer (Snt^weiung* SBaren fie aber

früher @in$, unb wollen fie ch jel^t wieber werben, fo mufj fid)

ber eine ©egenfatj jum anbern tun bewegen, unb in biefer 25es

wegung fucfyen wir ben ©tauben juerft bar^ufteKem

^eine Religion aU nur bk djriftticfye f;at ben 2(u$brucf:

©taube* €>o finben wir nidjt, bafi ber Snbier von einem

©tauben an 25ral)ma, ber ^(egnvtier von einem ©tauben an

£fm§, ber Werfer von einem ©tauben an Srmujb, unb ber

©riedje ober Corner von einem ©tauben an 3^$ ober Jupiter

fvrecfyem 9cur ber (Sbrift g täubt an ©ott, unb l)at einen

©tauben an ben 23ater, ben (£>obn unb ben ©etft <2Jomtt iffc

eigenttid) nur bah Sfjriftentfmm jene SWigion, in wctcfyer ber

©taube af§ folcfyer in ber Siefe bch ©eiftcS fetbft wur^ett, $u

fciefem bah wcfentticfyfte innertidjfte 23erl)d(tnig t)at, unb auh

biefer tiefen 3nnerttdt)fctt aud) jene fefte Suverfi d)t, jene uner*

fcfyütterticfye ©ewiftyett nimmt, bie \i)m auf fo befonbere unb

ausgezeichnete SBeife eigen ift @ine fo(dt)e innere ©cwi|Tf)ett,

bie ber *fterve bch ©tauben^ ift, fonnte ber ©taube nicfyt haben,

wenn nidt)t fein Inhalt bie 28af;ri)eit fetbft wäre, £)ie 2Bahr()eit

tritt aber hervor im (£rfennen afö in i(;rer liebften unb ange*

mefienften gorm* £>c(iwegen ift ber ©taube in feinem wahren

unbefangenen SBefen urfprungud) fetbft fcfyon ein kennen, unb

er entwiefett fiefy burd) feinen eigenen £rieb immer mehr jum

2ßiffen* 3e fefter in fidj unb je ^utrauenövotter gu ftcfy ber

©taube ift, befto weniger fcfycut er ftd) vor feinem <2>etbftbegrijfe,

unb er ift feiner fo tange nicr)t in Ottern ftcfyer, fo tange nidjt

fein 3nt)att inö ftare kennen übergegangen ift« ©er ©taube

loft fid) in feinem 2Öefen fetbft auf, vertiert atfe$ Vertrauen 9u

fid), fobatb er in bie unwahre 23orftettung eingebt, jroifcfyeu i(;m

unb bem 2Bijfen fei ewige S*^nbfdt)aft geftiftet* £)enn ba bk

2ßal)r(;eit vorgUgSweife in ber ftorm be£ (^rfennenö e^iftirt; fo

fonnte fid) ber ©(aube nur bann bem £rfawen cntgieljen, wenn

er fid) nidjt gan^lid) bewufjt wäre, wafyr öu fein. £)aS 25c-
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roujjrfein ber inncrn SBabrbcit unb ©emifjheit tft aber eben feine

rjcroorftebenbfte (Seite* ©er ©taube alfo, bot ftd) gegen baft

(Ernennen ftrdubte , mürbe eben baburd) feine innerfte Sftatur

ablegen, (Somit ruht bte ©crotfshett, ber %kwt be£ ©laubenä,

ouf bem ©efüble ber SBahrheir, unb meil fie barauf ruhet, mu§
ber ©taube ftcfy in ber Samt be6 SBtfJcnö v>o(lcnben. $crncr

\)at ber ©taube bie tieffte Begebung gum ©eifte. ©er ©eift tft

aber lebenbiger ©eift nur bann, menn alte feine Gräfte barmo*

nifd) ftd) ju einanber ftetlem SBürbe baber ber ©taube bem

(Ernennen unb SBtflen mtberftreben, fo founte er in tieft* tyax*

monifcfye &e6cn tücf>t aufgenommen nxrben, unb mare für ^n
(3ci)~t dujTcrüd} / fremb, unwahr unb unwirftief). fDafj aber ber

©taube biefeö -Vcrbdltnifj $ur SnreHtgcnj nid)t f)abe, bemeift

feine Unruhe, bie er bei einmal angeregter (Speculation fo (ange

geigt, fo lange er ins 2öi|Tcn fta) nicfyt erhoben hat, wie rut;ig

unb ftcfyer unb feiner gerinjj er aucr) für \id) fonft immer fein

mag, Sene Unruhe tft alfo nicfyt eine Unruhe in bem (Sinne,

ale mare er angftütf) unb hatte §u ficf> fein Vertrauern (Sonbern

jene Unruhe tft vielmehr tk freubige unb ber Grrcicbung ibre$

Steleö ftd) gereifte Bewegung be& ©eifreö, bk fo lange bauert,

biö bie 33crfcbnung bed äBttfimä mit bem ©tauben ju (Stanbe

gekommen ift ©er ©eift, ber hier unruhig ift in feiner 23e=

wegung, ift aber v>orjüglicr; ber ©eift beö ©taubenö felbft in

unferm ©eifte, unb eö ermeift fieb baburef) nur, baf] ber ©eift

bei Gbriftcnthumä unb ber ©eift ber £Sij|enfcr;aft nur Zitier unb

berfetbc ©eift finb. £\won gingen aua) tk ©taubenöboten, bie

2tyoftet, überall au£, unb ba fie tk rechte unb wahre Unbe*

fangenheit unb Einfalt bee ©tauben?, befallen, fo hatten fie bk

fupernaturalifrifcfye Behauptung unferer Seit ntcf>t befrembenb

genug finben formen, bie ben ©tauben ohne 2Si|Jen r)tnftetlt.

Sluct) fonnten fie bie ^nmeifung, bie fie oon (Xbriftue auf ben

^eiligen ©eift erhielten, ber fie in alle Wahrheit füllen

fottte, nid)t auf ba$ D^tcfjntjiffcn begeben* Enthalt ber ©taube

2Bahrheit — unb ma£ wdre anberS fein Snbalf al$ biefe? —
fo muf? bie Wahrheit aud) als fötale bervorrreten. Oben fo tft

eö beim ©efüt;te. Sott 2Öai;rl;eit m il;m fein, fo mufj man
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fte fucljen bürfen. 3ft bie 33cfttmmtf;ett beflelben nicfyt eine

25eftimmt()eit nad) ber 2Ba(;rl)eit; fo ift eö ntd>t refigibä ju

nennen, nnb fann burd) altertet anbere £>inge wittfutyrtid) be*

ftimmt fein. <&om\t mug audj ba§ ©efü()l öUtn (Srfcnnen l;in-

eilen, wenn e$ in jeber 2Betfe für ba$ @ubject n>al;t fein fotL

<Der ©taube ohne ba£ SBtffen ift im (Seifte nur etwaä Qalbeü,

fo wie t>a$> SBijfen ofyne ben ©tauben unb t>tö ©efül)L 0:6 ift

für ben ©eift ein SBiberfprucfy, wenn ztxvtö, waö für baS ©e*

fül;l 9&>af;rl;eit unb 2öir£'lid)£eit hat, biejj nid)t aud) für bie

3nteltü)en$ baben feilte* £)ie t)atbe 2£al;rl)eit ift Unwal)rl;eit

,

benn bie 2ßal;r()ett will bie flanke unb flotte feim 3n bem

©rabe atfo, in wettern ©taube unb ©efüt)t wr bem 2BüJen

äitrüdPtreten , treten [fte üon ber £Babrl)eit surücr\ £)ie gegen*

tl;eilige Bewegung nehmen wir a\Unil)albm in ber Svirdje watyr,

befonberä ba f wo ihr ©eift ganj befonberS in ben £()eotogen

wirffam war. £>jfenbarung unb Vernunft, ©taube unb 2Bij|en

finb feine feinbftdjen ©egenfäfce; sietmebr muß btö, voa$ bem

9)tenf(fyen burd) bie .Offenbarung afö (;bf;ere @rtcud)tung jufommt,

mit bem benfenben (Seifte in llebereinfhmmung fein, t>a ©Ott

fid) fclbft nid)t wiberfprecfyen famu <£in ©egenfafc fucfyt fomit

fid) fclbft in bem anbern auf; inSbefonbere aber ftrebt ber ©taube

nad) feinem (£>etbftbegrijf — fides quaerens intellectum. £>ie

^l)eotoc]ie beö tylittdatttYü war nur eine wijfenfcfyaftttcfye OxUnnU

nife ber cfyriftlidjen 2Öai;rbeit, unb \vk fte etnerfeitä weber baä

Jptftorifdje burd) bie ^bitofoubie verbrannte, fo Uxvahvtc fte ftet)

anbrerfeitS bauor, ben l;iftortfd)cn ©tauben fd)on für 2öi)jenfd)aft

ju galten. 2ßcr ba()er Ui bem btofj f)iftorifd)en SGötffcn fteben

blieb, unb ntcfyt weiter ging $ur Vermittlung, gur 3urüeffü()rung

be6 5teu)Jerlid)en auf bie Cfini^Feit beo ©eifteö, ber würbe ber

9?ad)läfjig£eit unb <2?aumfelig£eit befdjutbigt. *)

1) ©o t>on 5lnfefm tton @anterburt), im Tractat.: Cur Dcus

homo? 33ofo fciQt t>ter 311 3lnfe(m, bie Slnjtcfyt be§ £e£tcrn fefbjt au$»

fpredjenb : « Sicut rectus ordo exigit , ut profunda christanae fidei

credamus, priusquam ea praesumemus ratione discutere : ita negligen-

tiae mihi videtur , sipof>tquam confirmati sumusin fide, non studemus,

quod credimus, intelli^ere. cap. II. p. 109. ed. Gerberon. Venet. i?44«
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2ibcr audj tot 9cationafi§mu£ hat in ficf> ein 33cftrcbcn,

jum fpoftttocn ftd) t;in$ubcwcgcn. 3
:

c mehr ftcfy im (Subjectiven

alter religiofc (Behalt naefy unb naa) vcrflüd;tiget, je grollt bic

«Disharmonie ift, bic unter betten in rSejichung auf ben Snhaft

(Statt ftnbet, tk fonft über bae ffrineip ber (Subjcctivitdt gleich

benfen, je unlebenbtgcr / ^ gufammcnhangölofer, unftrd)lid)er ba6

religiofc Moment fid) überall jeigt, befto mehr ficht er ftdj genb-

thigt 5U ber Annahme, cd muffe ctmaS objeetiv 28ahre$ geben,

unb biejj um fo mehr, ba bic 2£clt, wie von Einern (Bott hev=

fomme, fo audj nur von (Einer SKSahrhctt burcfybrungen fein

Fönne, meiere Wahrheit eben bic objeetive fei. ©arauS geht

juerft ber (Entfcfyluß hervor, ba§ Objeetive jum öcgcnftanbc einer

tiefem Betrachtung pi machen, als es bisher gefcfychcn war.

£)icfj geflieht um fo eher, je weniger es bem SKationaliemuS

bisher gelingen fonnte, bic .Offenbarung als" eine beftimmte

Gcgcnftdnblicfyteit für ba$ (Subject ju taugnen. £)cnn ta$

Saugncn berfclben als eines" fold^en Öcucnftanbcs war nur ein

(ecrer Üßunfdj, unb ber ©laubc, es wirfliefy gethan ju haben,

nur ein ajfcctirter. JDte .Offenbarung bringt fid) baher bem

(Subjccte als" ein unabweisbarer öegenftanb von fclbft auf, ob

fid) bas" Snbivibuum entfalteten will, ftc al£ wirflia) objeetives

(Sein anzuerkennen ober nid)t, welche Anerkennung jebocfy fpdter

aud) für bas üBcwufjtfcin eine nothwenbige wirb. £at aber

einmal bte Offenbarung als (üjcgenftanb mirfridjes" ©afein im

(Subjectc erhalten, fo bringt fcfyon von fclbft bic ftatur bcS

®egcnfafce£ ben ©eift, ba§, xva& im 23cwu§tfein als ein Cxgcn=

faß crjftirt, benfenb aufzuheben unb gut Einheit beä Begriffs

5U führen, julcßt aber in bic Sbce a(e concrete lebenbige 2Bahr«

heit ^u fc^cn. 3n bem (Einen 9)cutelvunfce bes ©cifteS ftrebt

ftd) baä (Entgcgcngcfcfctc ju vereinigen, unb ba%, was fid) frcmD

unb du|fcrlia^, was fogar als SGBfcerfpntd) gegen einanber erfd;ien,

geht in ber £iefc bcö öctftes jufammen unb wirb (EinS, fo

la$ bic ©efcfyicbtc, in welcher bic Offenbarung vor uns hinrritt,

als" innere ©efd)icfytc bes Qeiftcs" unb als feine hoffte 2i>ahrheit

cvfd)cint, fobalb ftcf> tiefet nur fclbft erft in feinem wahren SÖcfen

unb in feinen hofften Bcbürfnijfcn erfaunt hat. £DajU fcimttt
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ee jebocfy nid^t mit Einmal, unb wir haben in ben legten SBorten

mel;r bah Gnbeatö ben Anfang bcö ^roceffcö fc^etdmen wollen.

2Ba§ aber ben sproceg näfyer betrifft r fo ift er bie fpecu*

lative Rheologie felbft, unb eh wäre ein übclbered)nete$ Un*

ternebmen, i(;n f)ier nadj feinem ganzen Umfange unb nadj allen

Momenten befcfyreiben ju wollen. 9l\\x fein 2ßefen, unb batyer

aud) bae QBefen ber fpeeulativen Geologie fyaben wir netter ju

be^eic^nen une vorgenommen. £)a$, um wa$ e§ fid) ganj be=

fonberS tyanbelt, unb xvah bah SBefcn in feinem innerften

gebenöpunfte berührt, ift bie dintyut bch gbttlidjen

©eifteß mit bem menfcfylidjen ©eifte, ober bie wirf*

lidje Einheit ber .Offenbarung unb ber Vernunft
nad) ityrem tiefften <2>ein unb Seben. £Öie nämlidj bah

SÖefen unb bah (Streben ber (Speeulation Fein anberee ift als

(£inl;eit aufzeigen, unb in ber gegenwärtigen S*^aÖc bax'm be*

fte(;t, bie (£int>ett ber Offenbarung unb ber Vernunft nadfouwei-

fen; fo muß, unb bieg ift not(;wenbige 23orauefe£ung, jene (Sin-

l;eit bem SBefen nad? in ber QCßirfticfyFett fcfyon vortyanben fein,

unb wenn bah djriftlicfye 35ewugtfein um bie £Babrl)eit be$ (£(;ri-

ftenrbumä alh ber abfoluten 2Bal;rbeit weig, fo ift eben bamit

nicfytS anbereö ausgebrochen als bah 23ewugtfein ober ber ©laube

an jene urfprunglicfye G£in()eit. £)iefe 23orau6fe|ung foll aber

für unS nidjt al§ ber 33ewei6 ber @in()eit felbft gelten, benn bieg

wäre petitio prineipü; fonbern f)ier follte vor ber Jpanb nur

angebeutet werben, bag im §l)riftcnt()ume biefe 23orau§fe(3ung

aih eine ewige unb notf;wenbige fei, unb fein muffe. £Öaf)rf)cit

ift C^;nl;ctt unb (Einheit ift 2öal)rl;eit, fo xvk bah ewige Streben

unb bie unenblicfye Aufgabe ber Rheologie unb *pt)tlofopt)te nur

barin beftetyt, Einheit ju begreifen unb ju erFennen.

2öer bie (Einheit verfielt, verfielt ©ott, bie 2Belt unb ben 9)Jen*

fcfyen. £)ie (Schwierigkeit aber, welche bah (Stubium ber (Einheit

tyat, ift ein 23ewei§, bag e$ leicht ift, bie falfdje (Einheit für bie

wahre ^u halten, unb bag ch fo leidjt ift, auf Abwege biegfalle

^u geraden, ift wieberum ein 35ewetS für bie groge Schwierig*

feit bee genannten (StubiumS. (So viel 23erbtenfte aud> bie^JMu-

lofop(;ie ber jungften Seit in biefer Jpinficfyt fiety erworben bat; fo fein*
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ift i>oä) in 2lbrebe ju ftcllen, taß bic burd) ihre (Sueculatiou

aufgefunbene Einheit bie ma{;re (Einheit fei. *) SDiefe ^Inlofovhic

fief)t ba§ ©otteäbcwujjtfein im SDtenfdjcn, b. h. btö 25e*

nmfjtfein, ttö ber Sftenfd) von ©ort unb burd) ©ott hat, aß

ein ©elbftbewufjtfein ©otte£ im 9)Unfa>en an, nad)

welchem ©ott feiner felbft im SDienfdjen fidj bewußt wirb unb

ftd) ernennt* Unb biefeä <Se(bftbewu|5tfein ©otteä im SDtcnfcfyen

wirb weiterhin a(§ Oxeügion bejcidmet, 2
) SCufö innigfte ver=

bunben mit biefer jöerftelluna, unb eigentlich bie 9)Zuttcr berfelben

ift eine anbere in jenem (gnfremc , bie nämud) , bie ftd) fo au6=

fpridjt, "@ott fei ohne bie SSeit nicf) t ©Ott, unb ba$

(£nblicfye fei nur wefentliehet Moment beS gbttlidjen

Sebenä." 3
) Jpier l;at bie (Speculation im ©anjen wenig ju

tl;un, benn bie (Einheit, bie in $rage ftehen fottte, wirb alö

^DicfcCbi^fett genommen, unb bamit fallen mir in eine yan*

ttyeiftifcfye 2lnfd)auung6wcifc ©otteö unb bor £)inge, fo fehr aud)

ber Urheber be$ @>üftem§ biefer 35efd)ulbiguna, immer wiberfuro*

fym l)at unb gewiß für ftdj in feinen perfonlidjen, religtöfen iöer*

fyältnijjen weit bavon entfernt mar, 03err auf pantheiftifebe £öeifc

ju verehren. Ueberhauut ift bau J&crj oft fehr weit von bem

entfernt, rvah ber fubtile -23erftanb für wa(;r unb wirfrid)

halt. Um aber $u jener jßorfteUung vom (gclbftbcroujjtfcin ©ot-

re§ im SÜfenfdjen öuruet^ufehren , fo wirb ber Jnhalt a(6 ein

abfoluter genommen, ber nicfyt verfebteben fein fann. Religion

ift fobann (^elbftbewujjtfein tö abfoluten ©eifteS, unb eä gibt

1) 3d) babe hier bie ^hüofcpbie be$ fonfl febr tiefffnnigen &egef

im SJuge, ber eg in feinen 93orfe Hingen über DteligionSpbiio-

fopbie oerfud)t bat, tie roabre dinbeit berüorjubeben. Die sroei *ßänbe,

in roefdjen e$ gefcbefjen ifr, bilben in ber Sammlung feiner Sßjerfe t>en

11. u. 12. 3$ cittre aber ßetS nur I. u. II. 3U™ jmeiten gebort nod)

ber 5lnbang über tie SSemeife für ba$ Dafein @otte$. Da
biefer 2lnbang jebod) aua) jur D^eligionSpbifofopbie geregnet werben

muf}, fo roerbe id) ibn niebt befonberö nennen.

2) &egeU {fleligion$pbüofopbie I. 140. II. 151. 330.

3) {fle(igion$pb. I. 120-123.
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nicfyt mehr jmcierlei <2>elbftbewußtfetn ; (Sott benft im Sftenfdjen

\id) felbft, unb wenn ber Sftenfd? ©ott ftd) oor$ufteUen unb tyn

511 begreifen fucfyt, fo ift btefe jßorftettung unb biefeS ^Begreifen

nidjt verfdjieben som benfenben göttlichen (Selbftbewußtfein, fon*

bern @inS mit bemfelbcn, unb ber gan^e Unterfcfyieb, ber (Statt

finbet, beftet)t nur in ber $orm, unb in ber (Stufe, auf wel*

cfycr baS JOcnfen in feiner Bewegung unb in feinem SortfdjriAeÄ

fid) befinbet* Unfere Ueberäeugung ift aber bie, ba$ unfer (Selbft*

bewußtfein bem göttlichen alterbingS barin gleiche/ bafj eS (Selbft*

bewußtfein ift, baß aber unfer (Selbftbewußtfein eben barin be*

ftebe, ka$ mir wijjen, unfer (Sclbftbewußtfcin fei ntdr)t baS (Selbft*

bewußtfein ©otteS , unb baS (Selbftbewußtfein ©otteS nid)t unfer

eigenes (Selbftbewußtfcim Slucfj in ber Religion, bem l)öcfyften

Sbewußtfein beS Sftenfcfyen, fann weber baS göttliche nodj baS

menfd)lid)e (Selbftbewußtfein fo in einanber übergeben, ba$ fte in

jener SÖetfe (£inS werben, fonbern f)ier eben tritt jener Unter*

fcfyieb erft recfyt ()cn>or in ber (Srfenntniß unb in bem ©efüljfe,

baß mir son ©ott abhängig finb, ba$ <iv ber 2(bfclute, mir bk

abfo(ut ;35ebingten finb. Religion ift bemußte, freie unb (eben*

bige ©emetnfcfyaft beS SD?enfd)en mit ©Ott. 5(ber fte ift gebaut

auf jenes ©r; ibocrl)ältniß ber ^bljängigfett, unb fann aud) beß*

wegen nur als ©cmcinfdjaft erifttren, nicfyt als (Selbftbemußtfein

©otteS, baS als folcbcS feiner weitern Vermittlung bebarf, unb

nicfyt nott)ig i)at, mit fid) felbft burefy ben Üftenfdjen in ©cmeinfcfyaft

$u treten* S*<^id? ift bie (£inl)eit beS göttlichen ©eifteS mit bem

menfdjltcfyen ©eifte nid)t als £>iefelbigfett ju nehmen, fonbern

als bte Urwal;rf)eit, in unb naefy welker ©ott ben 9)?enfdjen inS

©afein gerufen l;at* £)aS, woburd) ber SKenfdj ©ott älmlia)

ift, ift bte ^benbilbüc^feit ©otteS; aber eben biefe @ben*

bilblicf)feit ift als fofdje cbm nidjt jene ©iefelbigfeit im (Selbft*

bewußtfein, unb muß hctxafyttt werben als aufS innigfte Der*

bunben mit ber Urwaljrtyeit , in welcher ber 9)?cnfdt) gefdjajfen

würbe, £>ie @benbilblid)feit hc&kt)t fid) auf greife it, 3nte(*

ligenj unb SBiücn, auf alte Vermögen unb Gräfte, bie jur

*J>erfönlid)feit gehören unb ba$u bienen, mit ftvztydt unb 25e*

wußtfein Religion ju tyaben, b* (; in (cbenbige ©emeinfcfyaft mit
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©Ott ju treten ; bte Urwabrf;eit ift aber ba§ (Sein unb Seben in

ber Relativität, bie C£rcatür(idt)fcit. JDie eigentliche Religion liegt

in ber Sftitte, ober vielmehr fie ift ba§ dSrjcugnifj von ben bei*

ben S*actoren* (£$> giebt Heine Dveü^ion ohne SScroufjtfcin, $ret*

l;eit unb Seilten, unb eS giebt eben fo wenig eine folcfye ohne

bie (Menntnifj unb ba& ©eful)l unferer 5(bl)ängigfeit von ©Ott,

Ätffit bem wir in ©emeinfcfyaft treten foltern £)arau$ geht von

felbft hervor, ba$ unfer religibfeö 23emuj$tfein , wie fd)on ange*

beutet ift, nur fo lange ein religibfeö bleibt, al£ ber Unterfcfyieb

äwifcfyen bem göttlichen (Selbftbewujjtfein unb bem unfrigen an*

erfannt unb feftgel;alten wirb* S^lglid) barf aud) bie (Svecula*

tion nicr)t glauben, ihre Aufgabe gelbft ju haben, wenn fie an* v

nimmt, unb biefe Annahme alä ^rinciv gelten lajjt : Offenbarung

unb Vernunft, ©lauben unb SÖifien feien (Ein§, weil ©ort fein

(Selbftbewufjtfein im 9JJenfcr;en habe. SDiefc £bfung ift alterbingS

eine -Sbfuncj beä fcfywerern Problems, aber auf Soften ber 2Bal)r*

l)eit, weil bie gewonnene (£int)eit bie falfcbe unb uncfyriftlicfye ift

Sft bie Religion ba$ (Selbftbewufjtfein ©otteS im SDUnfdjen, fo

bebarf ber 3)ienfdj, in bem ©ott ft$ felbft offenbar wirb, feiner

anbern Offenbarung burd) ©ott, feiner äußern, bie er erft $u

burcfybringen hatte« £)ie r)bdjftc Offenbarung ift ja bann ber

Dftenfd) felbft, unb bie ftrage nadj einer äufjern Offenbarung,

um bie e§ ftdj bei un$ jefct l)anbelt, wäre i>k uberflufiigfte von

ber 2Be(t.

3nbem wir un$ fofort ju ber legten Offenbarung, ber auf-

fern, htnwenben, fann e$ ntcfyt lange verborgen bleiben, al£ xvaü

wir fie anjufehen f)aben. £)a bau (Selbftbewufjtfein ©otteS im

Sftenfdjcn ntdt)t ift, in bem (Sinne, wie e§ bie *pl)ilofottl)ie will;

fo ift e£ nothwenbig, bafj e$ ihm, fo viel er bebarf, burdj auf*

fere Offenbarung jufomme. £>te Offenbarung ift bie 9)ttttbei*

(ung von 2Bahrl)citen , bie ber Genfer; in feinem gefallenen 3u*

ftanbe au§ ftd? nicfyt erzeugen fann* (Sie ift baher ©nabe, unb

um fo mel;r, ba fd)on ^k urfprüng (id)e Offenbarung afö ©nabe

angefeben werben mujj* £>aburd), bafj ©ott bem Sftenfcfyen,

um ü)n au$ ber Unwahrheit unb bem unwahren Seben tjeraue*

jutyelfen, von feinem (Selbftbewufjtfein mittheilt, unb $roar fo
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viel mittbeift, afö ber creatürlidje ©eift feinerfeitä notf;wenbig l;at,

um bie 2Ba(;rf)eit ju ernennen unb in \\)x $u (eben, entftcht im

SÖtenfdjen ein l)bf)ere$ ©elbftbewufjtfein* £)iefe$ f)bf)ere

(©etbftbewujltfein l)at bte 2öal;rf)eit be$ menfcfylidjen <Sein§ unb

^ebenö in feinem ©runbverbdltniffe ju ©Ott in ftd) eingefd)loffen,

b* t). ber SDlcnfd) ift ficf> burd? biefeä i;bt>erc ^elbftbewufjtfein,

meld)e6 btö wal)re ift, in feinem innerften SÖefen unb in feinen

tiefften 23ejief;ungcn ftar geworben* 3nSbefonbere ift l)ter neben

2lnberem bau 23eburfmf~3 verftanben unb begriffen/ btö ber Sftenfd) nacr)

einer Befreiung unb (£r(ofung in ftd) $u füllen anfangt/ wie

beim aud) bic Offenbarung burcr) (E()rtftu6, welcher ber erwartete

(Srlbfer ift, ber SDtfrtelpunfc alter Offenbarung genannt werben

muft, unb ber, in welchem bie gbttltd)e Offenbarung felbft offen*

bar geworben ift <g>ol( ba()er i>a$> äkrbdftnif? awifcl)en Vernunft

unb Offenbarung angegeben werben, fo wirb unter ber (entern

insgemein bie Offenbarung burd) (E()riftu£ verftanben* £>a$ £ßer?

(Sfyrifti ift bie zweite geiftige €3d)bpfung, xvk wir fd)on

oben gefeiten tyaben* (Die zweite <2>d)bpfung Fann ftd) aber nur

anfdjliefjen an bie erfte unb biefe bewahrheiten, um von tyr felbft

wieber bewahrheitet ju werben* 2Öd()renb ber 9tattonali$mu$ in

ber Siegel gegen bk d)riftltd)e &el;re von ber erften (2>djbpfung,

bie £reation$tf)eorie, nidjtö ein^uwenben l;at, ober bod)

nur wenig , lehrt er fid) mit feiner ganzen ^polemif? meiftenS nur

gegen bie £e(;re von ber § weiten (£?d)bpfung, ber (£rlbfung,

bie burd) bie Sncarnation be£ ewigen £ogoä vermittelt

würbe, welche £ef)re in i()rem großem Sufammen(;ange unb in

i(;rer weitern ^luSbefynung aud) (£rlbfung§tl)eone genannt

wirb, fofern in ber festem t>a$> SBerf (£()rifri nad) allen feinen

Momenten be(;anbe(t wirb. 3e§t \)at mit Einmal bk 2(u$mtt*

telung be$ 23erf)dltnijfeS jwifa^en Offenbarung unb Vernunft eine

beftimmte 33e$tel)ung, einen beftimmten ©egenftanb; e3 ift bie

23eaief)ung ber Sncarnation jur Kreation, unb biefer ju jener»

£ier treten wir au$ bem greife bloS abftracter begriffe I;erau§, unb

begeben un$ in btö ©ebiet ber (ebenbigen reidjen 2£al)rf)eit,

lebenbtger, gefd)idjtlid)er 23erl)dltnijfe, innerer @efüf)fe, Smfcfyauun*

9en, Smpfinbungen unb 25eburfnijfe. £>ie fpeculatioe Rheologie



352

bat baher jefet HZ beftimmte ©efdfjdft, bie Sncarnation mit

ber Kreation, bie (Erlbfung mit ber erften ©cfybpfung,

ba& neue &ert)dltniff burd) QhriftuS mit bem ©runb*
t»cr t>

a

ttniff c Öu «ermitteln. ©ie £auptibccn ber 3ncarnation6*

theorie muffen fid) gurücffuhren laffen auf bie Jpauutibcen ber

(EreationStheorie, bie höhere Einheit jroifdjen beiben muj* ge*

funben unb ernannt »erben. SCbcr »ie bie g»eite <Sd)bpfunq

burefy bk erfte prdformirt ift, fo fommt aud) bie erfte (Scfybpfung

fcurdj bie jroeite git ihrer vollen Wahrheit unb 23erfldrung. Ü5eibe

Theorien »erben baher nur (Eine Theorie , (Ein grofjeä

(Softem, tu meinem bie ocrfcfjiebcncn Wahrheiten nur alö

Momente einer Qualität unb Einheit rrfcfyeinen, bie ficf> gegen*

feitig oorau&fe^en, halten unb binben. £>as ift bann aud) bie

23erfbf)nung , bie g»tfdjen ber Offenbarung unb ber Jßernunft 5u

^tanbe fommen foll, unb eine anDere fann e£ nicr)t gebem £)a

aber ber menfcfylicfye ©eift burefy (Xhriftuö, ben Oxeftaurator ber

menfcfylicfyen Statur, in feiner Wahrheit unb Integrität hergefteltt

»irb, ermeift fid) bau (£hriftentl;um al§ bie tieffte Weisheit unb

fcie (cbenbigfte Wahrheit ©ie Wahrheiten beä §hriftentl;umä

treten baher als e»ige unb göttliche Wahrheiten auf, unb bie

(Eine grofje d>rtftüd>e Wahrheit a(6 bie Sine hbcfyfte ^hilofophie.

9}un fann auefy gefagt »erben, »ie »ir bie ©efcfyicfyte,

fo fern fte SReligibfeS in c^rtftlict)cm (Sinne enthalt, an 3ufer)en

tyaben. ©ie ©efcfyidjtc ift bk J-orm ber «Offenbarung,

unb bie Offenbarung ift bah Wefcn ber ©efef)td)te.

©arauS geht guerft hervor, bafj bie <25cfd>icf>te al§ Trägerin cinc§

bbfyern <2?e»ftbc»ujjtfcm$ gu unferm Qkifte nicfyt in einem auf*

ferüdjen &>erl;dltniffe ftel;en fbnne, fonbern in einem innern,

»efentlid>en , unb bafj, »a$ in ber d3cfdt)idr)tc vorgeht, ein 23or*

gang in unferm eigenen ©eifte ift ©a$, um »aS eä ftd) f)ier

hanbelt, unb allein hanbeln fann, ift ctxvaü ©bttlicfyeS, unb

barum bie ©efd)id)te felbft eine heilige, göttliche ©efd)id)te*

©a6 ift ihr Wefentltcf)e6, ben göttlichen ©eift gu enthalten unb

öu ojfenbaren, unb burdj biefe Offenbarung ift fte ©efcfyidjte in einem

(Sinne, »eldjer ber eminente ift ©bttlid)eJ£>anblung, gbtt*

üdjeö St)un, göttliche £l;at ift e§, »aß vor un£ eintritt,
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unb btö macr)t eben ben heitt^cn 3nJ>aft auö, unb biefet 3nf;alt

ift baö ©ubftanttelle, SEßefcntlid&ftc , Snnerfte unb 2öaf;rf)afteftc

aller öefd)ia)te* (Der lebenbige ©ebanfe ©otreö ift wirfüd)e £(;at,

Jpanblung geworben, in ber fiel) ber göttliche ©eift unferm ßmfte

alö ctroaö £ebenbige$, SBirEenbeS unb 2Birflid)e§ mitteilt unb

baburd) ein neue» Seben, neue &err)aftnifie , ein neues? gott(td)e£

35en>uj5lfetn unb ©afein grünbet. 216er nicr)t fo burfen wir btö

©efdjer)ene als göttliche J^anblung anfel)en, ba$ bau ©efdjer)ene

ein wefentlid)e§ non)wen&ige$ Moment im Scben ©otteS felbft,

unb bk ©efd)id)re fofort eine vollkommene (£"£Vlication ber ganzen

göttlichen Ucatut wäre, 2
) (fonbern btö, maö gefd)tel;t, ift 2Bir-

fung ber ©nabe, unb ©ort bat nid)t notfuc}, in ba£ Seben ein*

jugetyen, um in ben Betriebenen Momenten beffelben ficr) fclbft

erft 5U entfalten unb 9u entwickeln, unb SBirflicIjfeit unb 23cftanb

5U gewinnen* Unb wenn G(;riftuS in btö Seben ber Dftcnfdjtycit

aus (&mbz wirFlid) eingegangen ift — et incarnatus est — , fo

gefd)al; e$ nid;t feiner, fonbern um unfer Tillen* (Eben fo t)at

er nid)t fein geben, fonbern unfer Sebcn neu unb beffer geftaltet*

£)ie ©efd)id)te als Offenbarung ift batycr ntdjt bie ©efd)id)te be$

göttlichen SebenS, fonbern bk ©efd)icr)te unfereS buret) ©ort er-

l;6(;ten gebend

3nbem wir unS von tiefen wenigen mer)r polemtfdjen 23e*

merftmgen binweg wieber öur <&aü)c wenben, Tonnen wir viel*

letd)t unferc 2lnftd)t fur3 fo auSfvreckn : bafj in ber ©efcr)icr)te

als Offenbarung ber göttliche ©eift bie 2öal;rr)eit in fefter, be*

ftimmter 2Ö3irflicr)feit l;abe hervortreten laffen, unb bajj fomit bk

2ßar)rl)cit buret) bk ©efd)id)te in il;rer 3BtrFltcf>Pctt vermittelt

worben fei, auf bajj fic fo jum ©lauben unb SBijJen ber $£dt

werbe* £)ie ©efcr)icr)te enthalt bafyer ba$> liefere für ba& c^etbft-

bewujirfein, unb biefcS liefere entfaltet auS fid), aber burd) unb

für baS (^etbftbewufitfein, ba§ l}br)ere d)riftlid)e (Selbftbewu{5tfcin,

unb weiterhin ber £et;rbegriff, bk £>ogmattt\ £>ieß wäre nicl)t

mögticr), wenn nid)t bie öefcr)icr)te baö £or)e, ®ittlidt)c, (£rl)a*

1) Xrtefe SBebeutung fyat fte bei £egel. {ReltgtonSpfeif. I. 141. 155.

3- @. ©rigena t>. (Staufcenmater. I. 23
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bcnc, 2£abre unb ©urc fo mit enthielte, bafj ihr imfer ©eift

getnmtfj cji6t, rrxil er nict)t nur 2utftäna,e von ihr in ficr) fclbft

findet, fonbern mir ihr aua) im Jnncri'tcn ^ufammenfrimmt,

aber nur al$ mit einem Sehern, ©er ©eifr> ber aus Der 05cfcf>id>tc

un§ anfpricr)r, ift bemnacr) ntdjt nur unfer eigener, croter unb in

ber 2Bar)rl?cit crfd)ajfcner ©eift, fonbern au dt) ein höherer ©eifr, in

nxldjcm unb turcr) n?e(et)en unfer ©etji ficr) fclbft erft rccr)t Rat

wirb.

£)urcr) btcfcS &crhd(tnif$ 51t unferm ©eifte ift bic 90 ttli er)

c

G5 c f ct> i d) t c nicr)t eine ä3cra,ancjcnhcit, fonbern eine cm ige lc=

benbtge ©egenroart. @ie vr>irb gefd)id)tlicr) in jcbem 2(ugcn*

Micfc neu, meil fie ficr) immermdhrcnb im Setcn bc$ ©efcr)le$tt$

fclbft veruntreu-* (So bar baö ©bttficr)e im ©ef(f)(e<r)te eine im=

mcrmdhrcnbc ©cfcr)icr)rc, ein fleteS Serben; bieg ift btö Sebcn bc£

*Rctcr)cS ©ottefc« 2lbcr eben beghatb, weil nidr)t Vergangen*

heir im 9tcicr)c ©otteä ift, unb in ber Offenbarung ©otteö, ber

©cfdjidjtc, fonbern Scbcn unb etwge ©egenwart; fo mirji ba*

am allcrnxnigftcn vergeben werben, wa8 jenes geben unb jene

Gegenwart bebmgr, Qkv ift aber nichts anbereä oft bic norh=

wenbige gorberung, bafi bic cr)rtft(icr)e Wahrheit unaufhörlich; m
ba$> 23cwußrfcin eingeführt, unb in biefem bic heilige unb gett*

lict)c 05cfcr)tcr)tc ber lebenbigen cenercren %btt ftcrö naher gebracht

werbe, wclct)c baB Biet unb Gnbc aller 3pecularion ift Jn ^ cr

Sbec ruhet enblict) 5ölc§, roa8 6a8 Grrcnncn angeht; beim m
ber 3bcc bat ber 35egrijf bä8 (Ectn erreicht unb bie ©efd)icr)rc

har fiel) in ihr in bas Srfcnncn umgefegt. £ier ift wirt'licfyc

(Einheit be§ <2>u6jectben unb .i?bjecrben, bet-> SBiffenä unb beö

@ein§, b* i\ aber, hier ift bie c n c r c t e , 1 e b c n b i g e 2$ a h r h c 1 t.

ü?un entfteht aber bie Strafe, ob bie 3>bee, von ber hier bic

Diebe ift, nur etwa eine Kategorie beö löerfranbeB fei, in wckt)e

bie göttliche ©efct)icr)te eincjefcr)©ben werben muffe unb fonne, fo

bafj am Gnbe bie Offenbarung nidjrs Roheres ift ale jene £a-

regorfe jum 23orau& fct)on in ficr) enthalt, 333« finb mit ent-

fernt, biefee jtt behaupten, unb ftimmen benjenigen am alter-

roenigften bei, welche fagen unb anrathen, mir feilen bie Dog-

men, bie .Ortcnbarumjöiüahrhcircn ber &ird;e in fo(<f)c Sbecn,
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& b. fcfyon vorder ge^erifüchftta, vorf;anbene &>ernunftwahrf)eiten

umwanbelm ©iefj ift freiließ ein ber 3$t nicfyt frembeä, aber

gcwiji febr nad)tl)etligc6 Verfahren, wobei bie Slbficfyt atterbingä

in gutem <2mme bte ift, bie Offenbarung in iljrer 33ernünftigt'eit

aufjujeigetu £)a$ tbut aber and) ber DiationaliömuS, unb eö ift nur

confequente ^Durchführung jene£ @afec6, wenn er ba§, roaä er

auf feinent niebrigen (©tanbpunftc auf SBerftanbeäfategorten nicr/t

jurueffuhren fann, als unwahr verwirft* 3(uf biefe Steife (;ätte

un£ auo) bie Offenbarung ntct)tö geoffenbaret ; benn ma§ an if;r

2ßaf;re$ ift, t>a$> war fd>on vorher in jenen Kategorien gegeben*

<2?onbcrn unfere Ueberaeugtmg ift bie, t>k Offenbarung biete un£

eine reichere 2öafyrl;eit, al§ bie ift, welche wir ohne fie

fefyon vorder befifcem £)a aber in ber Offenbarung, welche @e-

fd)id)tc ift, bie gbttlicfye Wahrheit ntcfyt afö eine leere, abftracte

2£a(;rbett, fonbern al6 £eben, baber alö lebenbige 3Lßai;rt)ctt l;er*

vorgetreten ift; fo ift eben bie tebenbige, in ber §orm ber ©e*

fd)id)te hervorgetretene göttliche Wahrheit, in 23erbinbung mit

ben gefd)icfytlid)en £(;atfad)en unb burcl) biefe ba£jenige, waö

unfer 23erftanb in ftd) nid)t ftnbet, waö er nie au8 fiel) erzeugt

hatte, roaS reifer ift a($ er. 3c mehr aber ber ©eift biefe

reiche Offenbarung, welche Seben unb lebenbigeo 23crbältnif$ ift,

in ftd) aufnimmt, je tiefer er in ben uncnbu'djen Inhalt ein*

bringt, bk fubftanrieltc £Öabr(;ett §u begreifen fud)t, mit je größe-

rer Siebe er ftd) ihr hingibt, befto bol;er arbeitet er ftd) an ber

Offenbarung felbft hinauf, befto inniger fcbliefit er ftcf> an ba$

objeettve @bttlid)c, bie göttliche ©cfd)id)te, an, aber befto ftarcr

fd)liefu fidc) aud) biefe ihm auf, unb je inniger ftd) bann ©ein

unb C'rfennen gegenfeitig burcfybringcn, befto mehr entfaltet ftd)

ber 33egrtff jur 3bee, unb befriebigt fiel) in ber erfüllten, eoncre=

ten Stnee* £>ie Sbee alfo, von ber hier btc Diebe ift, ift eine

c^anj anbere a(§ jene, in welche bie Offenbarungewahrheiten auf=

gclbft werben follen; in ber 3bce, von welcher wir ff>rcd)en, ift

ber göttliche 3»halt, bk gbftlid)e (£efd)td)te al§,Offenbarung mit*

begriffen, unb wir l;aben un£ felbft, unfern eigenen ©eift an ilyx

erhoben, fratt fie ju un5, in leere Kategorien f)erab$u$iel;em

€§ ift fein Keiner SBibcrfprud) , in welchen ber Sheolog mit ftd)

23 *
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gcrdtf) , wenn er cmerfeitS bie cfyriftlicfye Offenbarung ati abfotute

Wahrheit anficht, anbrcrfeitS aber, um frae ^>ofifbe einer Rvitif

ju unterwerfen, $a§ abfohlt SBatyre fd)en jum 23orau$ in fid)

verfemt, unb jwar in bem (Sinne, bafj bieg (elftere Ednei gu-

wacl)fe§ fähig wäre» ©iefcS 2(bfolutwahrc nimmt für ficf> bie

<pi)iu)foplnc in Swfprucb;) unb taö ^>ofitbc Fennte hecf>ftcnö noefy

baö fein, woburdj ba§ Slbfolutwahre ber ^bilofopbie ^ur ErfcfycU

mmg fommt; bie s}Mu(ofopbic aber ift wie ber 3(nfang fo bau

Enbc, unb t>k 23ollcnbuiKU £)aburd) ftnft a6er i>a$> ^ofitioc

$um Elemente ber ^>bilofophic herab; benn bau wirb gegeben,

bafj c§ Moment im gcfd?tcbtlicr;en sproceffe ber Entwicklung be£

2tbfolutwahrcn im 33cwuj$rfcin bc& ü)tcnfd)en fei, b. K aber: bie

Offenbarung ift 9)ioment ber ^hilofopbie, unb baher bie *})bifo=

foubic i>a& ©an je, bie Rheologie aber mit ihrer göttlichen Offene

barung ein £beil ber ^bilofophic* 2Benn ba(;er weiter geglaubt

wirb, in biefer fo geftaltctcn Wtffcnfcfyaft bee ^ofttfoen ftcltc ftd)

bie rechte innere Einheit ber pofitiven unb ber ubilofopbifcfyen ober

abfoluten S&tffenfc^aft beraub, fo tatm bieg nur (Selbfttdufcfyung

fein, weil hier ntcf>t wirflicfye öcgenfafee jur Einheit vermittelt

werben, fonbern bie Rheologie auf gewaltfamc Weife jum 9)co*

ment ber ^Mnlofovbic gemacht ift, bie Einheit baber eine erjwun=

gene genannt werben mu9, unb jwar erjwungcn auf Soften ber

Geologie, bie nur nod) btä cmpirtfcf>e Element ber ^l)ilofopl)ic

ift Eö ift nicf)t fcfywer, einjufeben, i>a$ fold)e Behauptungen

nur vom Diationaliemuö auegehen fonnen, ber, je flarer er ficr)

felbft wirb, unb je confequenter er ficf> felbft burd)fuhrt, balb

babin fommt, baö bloö verftanbige Vermögen in ihm jutn ah=

foluten 9JUaf3ftabe ber Offenbarung 5U machen unb ficr) felbft

als bbcfyfte .Offenbarung anjufehen. guin vollenbctcn Biationaliö*

rnu§ fel)lt fomit weiter nichts mehr atö bie weitere Entwicklung

unb bie innere Eonfcqucnj, Ebriftuö ift bann bie Jbee nur noef)

in bem (Sinne, baj$ bie 3bec EbriftuS ift; unb fo verl;ä(t c$

ftd) mit allen anbern Wahrheiten bcS Ehriftenthum^ tlnferc

2(nfid)t unb unfere Ucbcracugung ift vielmehr bie, bafi bura) t>a&

Sufammentretcn ber Offenbarung unb ber Vernunft, welche Ufa

tere in ber erftern ben göttlichen ©ctft unb ein bbl;crc$ 23ewuf>t*
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fein erfrmnt \)at, ein neuer (;bberer (Srunb, ein l;bbere$ gbttlid)e$

*}>rincip, eine tiefere 25afi3, ein heiligeres Gkfefe/ für kennen

unb £eben entftebe, unb ba|5 eben in biefem ^rineip, au£ mU
cbem bah bbljere (Selbftbewu|]tfcin ft cf> erjeitflt, jene &krfbbnung

jroifdjcn .Offenbarung unb Vernunft, von felbft gegeben fei* SDte*

feg ^rineip be£ bobern Srfenttenä unb Se6cn$ ift nun weber

allein bah ^»robuet bch menfd) liefen, nocl) allein beö göttlichen

geojfenbartcn ©cifteS , fonbern bah gemeinfame beiber; aber nod)

viel weniger ift bie SBollcnbung ber d)riftlid)en 2Öiffenfd)aft bie

^ilofcp^ie, wie wir fur^ vorher Behauptungen gefunben haben;

benn bk ^bilofop()ie an ficf> will eben bie SBaftö unb bah tyv'uu

eip in fid) felbft finben, auö fieb felbft herleiten, unb baburd)

fagt fie of;ne Umfd;weife au§, ba|3 an f)bl)erer ©runb beftebe

als bah (Ebriftentbum* <&> ift aber ©runbwatyrlKtt bei

Ctl;rtftentf)um$, ba$ ein anberer ©runb fid) ntd)t legen lajfe als

ber fd)en gelegt ift, welcher ift 3efu3 Gbriftuö, Unb biefer ©rurtb

ift öUgleidj) hoeftfter ©runb be§ ©eiftes, weil Gl)riftu$ aud) bie

3bee ift, umgc£ef)rt aber nid)t wieber bie ^bee Gbriftm? genannt

werben tatm. Ohne biefi hatte aud) bah §briftentl;um fein

muco, wtcbcrgeboreneS heiliges Scben erzeugen Tonnen, cS wäre

niefyt eine neue Seit eingetreten, unb bah 9vckf> ©ottcS bdtte fid)

nid)t genabet* £)aS gefd)a() nur burd) bah neue ^>rinctp, wel*

cfyeö auf ber (Einheit beS göttlichen unb menfd)licf)en ©eiftes rubete,

nad)bem ü^atur unb ©nabe in ben alten Bunb unb in bah alte

urfprüngiicbe 33erbdltni|5 wieber jiifammengetrcten waren, —
nach welchem bah 93?enfd)(id)e ^um öbttiidxn erhoben unb von

feinen heiligen £cbcnöfeimen burcfybrungen unb Befruchtet würbe»

3l*t bas Bewufctfcin auefy nur um (Sine d)rift(id)e Söabrbeit

reichet geworben, fo fann man fcfyon ntcf>t mehr fagen, bah vor*

her nur pbilofopbifcfye SÖifien fei nod) ein fotcbeS, unb ^(;ilo-

fop(;ie fei bd alter (Erfenntnif] burd) .Offenbarung bie 3n(;aberin

beS 5lbfolutwabren* GS ftnbet hier eigentlich biefelbe £dufd)untf

(Statt, wie wenn man glaubt, bie pbilofopbifcfye SOforal fei nad) ber

(Erfcfycinung Ctbrifti geblieben, maS fie war, am nur pl;ilofopbifd)e,

ba fie in Zt)at unb 2Babr(;cit vom Gbriftticfyen genommen, unb

wenigftenS balb d)riftlid) geworben ift, wenn fie aud) nod) fo
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fchr behauptet, nur au§ 23ernunftprincipicn $u conftruiren. £>a&

\ki)t au§, a(§ wolle man Behaupten, man fehe auet) ohne ba$

aUoerbrcitcte £id)t ber (Sonne, weil c£ Sag fei, ca bod) ber £ag

oon ber (Senne üommt*

2Bk aber fcefteht C36tt(ic^c5 unb 9#cnfd)ltd;)e6 im (Ernennen

^ufammen? roie «ntfen Offenbarung unb Vernunft miteinanber

gu (Einem? — (ES tft hier ndmtfdj bie -£orftellung gangbar, an

fid) fonnc $#fcgt boa) nur (Eine £raft t^ddg fein, unb bcfjwegcn

wirb balb bie Ojjcnbarung über bie Vernunft, balb bte Vernunft

über bie Offenbarung aufteilt, balb in bie eine halb in bie anbere

btö Slbfelutwahrc verlegt. ©tefe 23erfd)iebenheit ber 2mfid?ten

hat ihren ©runb in ber Unfähigkeit, bie (Einheit ju benfen« (E6

finb nicfyt jroei fid) frembe Gräfte, nidjt ^wei von einanber fd)lccr)t*

hin Bcrfdjicbcnc Shdtigfeiten, xva$> hier ju einanber tritt, fonbern

c$ finb Wahrheiten, tk barin ihre Qinbcit haben, bat? fic

Wahrheit finb, unb in bem ruhen, ber bie ewige Wahr-
heit ift, in (3 Ott. Stfe Offenbarung [teilt fid) hin oiö tk

lebenbige, gc
t

"d)id)tüd) hcroortrctcnbc Wahrheit; bie ?-öernunftwal)r-

heit erfennt fid) in ber OjfcnbarungSwahrhett nicfyt nur wteber,

fonbern fic ernennt in tiefer noch ba& Rohere, ihr ftehlenbe, ba%,

\v>a$> jum hohem ©ewjürbewufjtfein unb jum hölzern Sefcen in

ber Wahrheit fte nod) bebarf, in xva§ fte aber aufgenommen

werben Htm, eben fo, xvk fte felbft im (Stanbe ift, jene höhere

Wahrheit in ftch aufzunehmen* Wir bürfen bafyer bie Wirfung

ber Offenbarungöwahrbcit nicht in bem (Sinne ai$> etwaä Don

unferer criennenbcn Diatur unb ihren Straften 2(bgcfonberte3 unb

-ftcbenhcrgcbcnbcö benfen, £a$ in bem 23ewu|]tfein jwei Occi-

hen von getftigen Shattgfeiten fidj einanber glcicf) liefen; benn

baburcr) würbe ber gufammenhang unfercs? geiftigen (SeinS unb

£)afein§ ^erftort, unb i>a$ reine flare «Selbftbewuntfein, btö nur

in fetner (Einheit ein folcfycä fein fann, aufgehoben. (Sonbcrn

bat» ift bah 23erhd(tni(j : bie Offenbarungöwahrheit (;cbt bie m*

fprünglicfycn Tätigkeiten be£ ®ciftc& ntdjt auf, fefet aucr) für ba$

(Subject feine anbere an ihre (Stelle, vielmehr burcf)bringt fie

biefc urfprünglichen Tätigkeiten , nimmt fte in fid) auf, erhobt

fie gbttiid), unb tragt fic bttrd) biefc (Erhbl)ung über ihren ge=
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wohnlichen §uftanb empor, 3m mcnfdj(id;en (Reifte wol;nt unb

lebt nun Der i]bttlid)e burd) feine 2Öal;rl;eit; ber mcnfd)licfyc wir*

fet jmar immer nod) auf menfdjttfdje %xt, aber mit cjbttttdfj

erhöhter £raft unb Zi)äti$t\L Sie 2Bal)rheit, bie jejjt im 9Jicn=

fcfyen entftebt, ift eine neue, unb biefe nur barin im SBiberfimidjc

mit ber alten, wo biefe eine unwahre war* Sie neue SBabrheit

wirb inbej] burd) einen ^rocefj, \)cn ^proccg ber Aufnahme unb

beö (jeejenfeitigen ©id)burcfybrincjen$ unb SurcbbruncjcnwerbenS*

SaS ift bie ©iakütif be$ (£l;riftcntl;um$; ü)r Dvcfultat

bie S Ideologie aU 2B iffenf cf> aft*

2öaö wir fo cbm tk Stalcftif: beS Qtl)riftcntl;um6 genannt

l;aben, ift e£, roaö man a,ewbl;m(id) bie Gntwicf luna, ber

d)r ift ticken &et)re nennt unb fo mit Diecljt nennen f'ann*

Siefe (Sntwicfluna, ift aber bie Arbeit ber Sheoloaje ^u alten

Seiten bisher gewefen unb wirb el nod) lancje fein; fte ift bie

(£infuhruna, ber ßottlidt) cjeoffcnbarten 2öabrl;eit in unfer 23ewuf;t*

fein, 2£a§ ju unferer Vernunft im abfohlten 2öiberfprud)e

fteht, fann nicfyt auä ber göttlichen Vernunft fein, unb ba(;er

aud) nid)t £i;eil unb 3n()ah ber Offenbarung; aber e$ fann

aud) nid)tö Snljaft unb Zbcit unfereä cf)riftlid)en @rr\>nnen£ fein,

waä nid)t s])robuet ber lebeneujen g cfcf> tcf>t(icf)cn (Entwicfhina, beffen

ift, maö (EbriftuS alö feinen ©etft unb feine 2Ba(;ri;eit (;inter(aj|"en

l)at,

3Öklc$eS aber finb bie ©efeijc biefer Stateftir
1

unb biefer

G'ntmicfluna, ? — 2öir fbnnen un£ über fte, ba mir fyier eine

\>oUfrdnbia,e £l;corie $u c^cbm nid;t anformen finb, nur Furj au6*

fpredjem x

)

Sie .Offenbarung, bie an ba£ ©efcfylecfyt gerichtet ift, ift

aud; für baä £)cfd)led)t. Samit wollen mir aber nid)t<? anbereä

faejen, al6: bie cfyriftltd;e 2Baf;rl;eit fett im ©efcfylecfytc in§ £ebm

übergeben* Su biefem @nbe mu}5 fte fiel) in Sebem tnbioibua*

1) Ueber feie @Jefe£e ber Gfntttucflung fyabe td) midi umjlänMtcfyer

verbreitet in ber: {fiefigtöfen ßeitfebrift, berausgegeben »cm

Dr. ©engt er, 3al>rgang. 1833. I. £eft *>. ©. 51—73. IL £ef*.

@. 115 - 142.
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lifirem £>ie Snbisibualiftrung ber cf)rtft(id)en Wahrheit

tft aud) an ftd) ba§ SBidjtigfte in bem ^rocejfe, burd) ben baö

9icicf) öettc$ $u un§ fommt, fic tft c§ namlid), roobürd) btc

göttliche 2i>ahn;cit in jcbem Snbbibuum afö Scbcn fid) ausprägt,

(Sic fann fccf> aber im geben niebt ausprägen, ohne ins (Ernennen

juttw übergegangen $u fein unb in bemfeiben ftdt) ausgeprägt $u

f)abcn* £)ie Snbiotbualtfirung ber d)riftttd)cu Sföahrheit ift baber

juerft eine fol"d)e im (Mcnnen, unb nur »en biefer Format wir

f;icr anfachen, ©er d)riftl"tct)c ©oft, al§ (Einheit gefaxt, geht,

um ftdt) inbbibualtfiren $u fonnen, über in bic 23i ctbei t ber

Salbungen/ unb baburcr) eben fudjt er in allen (Elementen unb

Diid)tungcn fein QEefen ju offenbaren unb ju realtfiren* 2(u$

ber 23icü)cit ftrebt er aber roteber in fid? felbft juruef , $ur Cfin-

tyeit affo, um ba£ SStcIc in feiner Einheit mit ftd) ju ernennen,

unb fid) al$> ba$ (Eine beö 23ielcn unb i>a& barmonifd)e Scben

t»on 2(llem ju begreifen» 3n ber erften urfprünglidxn Einheit

haben ttür bic einfache 'Stet, bic neef) nid^t in tm ^rocejj ber

(Ennr>icflungen übergegangen ift. £>ic (Entfaltung ber urfprüng«

ticfjcn Sbee in befonbere inbioibuclle Qcftaltungen unb bic gurücf-

fehr ber festem $ur Einheit ift bic Oickbtchtc ber fpeeufattoen

£hcelegie. {Die (eßte (Einheit aber, bic fid) burd) bic Otücffehr

ergibt, ift bic lebenbige Einheit be8 allgemeinen mit bem 23e-

fonbern, ober bic erfüllte, concretc 2>bcc.

£)cr s
Proecfj, burd) Den bicj$ alles geflieht, bat brei

(Stab i cm £>ae erfte (Stabium ift ba8 bei unmittelbaren

Glauben 6. ©er ©taube ift hier jroar in ber sotten ©ettujtyeit

feiner eigenen 2Bat)rr)ett/ er l;at ein lebenbige^ Vertrauen $u-

feinem Snfjaltc, rocld)cr Snhalt bie (Subftanj ber SSahrbeit ift«

Slbcr bic Fahlheit ift me(;r im Snhalte afö in ber gorm be§

3Siffcn§ sorbanben, beim bae SSifJcn ber gorm nad) foll erft

burd) bie ©peeufation vermittelt werben. £)a§ awette <scta*

bium ift ta§ bes SJufbcbcnS, ber Negation beS Unmittelbaren

am ©lauben. £>a ber 3'nbalt bcö Glaubend burd) duffere 21uc*

toritdt an bin (Bcift gekommen ift, fo ift bie gorm, in nxldjer

bic 2Bal;rt)cit bcö ©laubenä criftirt, für Un öeift nod) eine

frembe §orm. (Er will baber ben 3nl;alt auf eigene, fclbftftän*
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bigc SBetfe, jebod) nad) ben ©efejsen bc§ mcnfd)lid)en (£rFennen§,

fiel) gum ©gentium machen, bie §rembbeit ber $*orm, womit

baö SÖiflen 6i&;cr behaftet mar, aufheben , um fo für fid)

fetöft gu ernennen, ma£ bic ^efCt^e 2tuctoritdt biityer Ü)m gum

(Glauben bargeboten \)atU. £)a£ ift eben bic Snbivibuafifirung,

von me(d)cr vorder bie fRebe mar* £)a£ brttte ©tabium ift

bah ber mtrtlicfyen Vermittlung beö ©taubenä öum 21>ijjen ber

abfomten S3a(;rl;eit, bah ber 9imftel)r gur @int; eh in ber 2öal)r*

fyeit. 3(uf bem gmeiten ©tabmm ift ndmü'd) burd) bie Snbioi-

buaüfirung ber 2Eat)r()eit mand)cS mit aufgenommen morben,

xvah nicfyt gur 2Baf;ri;eit an unb für fiel) gebort , fonbern mas>

a\h unvollkommen, menfd)fid) unb unmatyr fid) ermieö* £)iefe&

Unvollkommene, ^enfdjficbe, Unmatyre mift aber aß 33ol(fom*

meneS, ©otrücfyeS unb 2£nf;reS ftd) gettenb machen. 3n bem

meitern *)>rocefje mup bat)er biefe fatfcfye <Sid)geftenbmad)ung

aufgehoben, unb bah, xvah nocl) mangelhaft unb unmafyr ift,

entfernt mercem £)a£ gcfd)ief;t fegt; ber (Seift ftrebt in bah

Snnere, Urfvrungfid)e roieber gurücf , er fud)t feine @tnf)eit mit

bemfeiben öu begreifen, unb alfo fid) fetbft in if;m gu erfennem

£)ieJ3 ift bk £*vod)C ber eigentlichen ©vecufarion , ober bie <&pe*

cutation in if;rem ma()ren tebenbigen ©Raffen* £>ie gefugte

£inl;eit mtrb mirt'iid), ©taube unb £Bifiien finb fid) nicfyt metyr

fremb, fonbern @*tn§* 2luf bem gmeiten (Stabium txitt in $ofge

ber 3nbbibua(iftrung ber d)riftlicf)cn 2Öaf)rl;eit ber gm ei fei ein*

©er gmeifcl ift nur ber bunfte ©rang nad) 2Öat)rf;eit unb nad)

bem Sriefcen burd) bie 2Ba(;rt)eit* (Er ift eh, ber von jener

g*rembl;eit ftd) befreien mift, bie an ber Unmittelbarkeit bc$

©taubenä Raffet* 2Ba$ it)m, unb befonberä ba, mo er ma(;r

unb ftar6 hervortritt, unb bte gefammte £(;dtigtat beh ©eifte£

in 2lnfvrud) nimmt, tief verborgen gu ©runbe liegt, ift bk

£raft beh ©laubcnS fetbft, ber ungefd)mdd)te $)lutl) beh SmbenS,

bie innere ©emijfyeit, ba$ bem aufrichtigen unb ftarfen Streben

unb fingen ein freubige§ @nbe merbe. Dtyne biefe innere @icf;cr^

I;eit beh ©etingenö, o(}ne tiefen ©tauben an ben ©tauben, ohne

bah freubige Vorgefühl, ber greifet werbe fid) fetbft vernid)tcn,

an fid) fetbft fterben, mdre eh aud) nid)t mbglid), Beim gmeifet
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fange flehen jit Meiben. JDe.r wahre 3 weifet oerjroeifelt

n i d> t , etnft ge(i>ft 511 werben, aber feine Sbfumj ift feine eigene

Vernichtung, fein eigener Untergang» 3« fo fern fann er aud)

bic Wahrheit bes ©foubenö nid)t aufbeben, fonbern er muj? fte

nur beftatigen i;elfcn*
2

)

£)ic 3nbwibua(ifirung burfeti mir femit nur bann gelten

(äffen, nxnn baö SBefon&erc in lebendiger (Einheit mit bem öanjen,

2tt(gemcinen crfd)cint. SDaS UBhrfßd^e barf nur bic (Erfüllung

unb bic treue £)arftc(lung bei* Jbce fein. 3n fo fern liegt bic

3bee als ba$ ein fid) ^VdrYnnmcne weit über ihre enblicben

£)arftellungcn hinauf, unb biefen £)arftci(ungen fommt nur in

fo weit ^oltfemmenheit ju, als fie bic 3&ee in fid) aufgenommen

unb ^ur (E"rfcr)einung gebracht haben, SGBic baher bic 3bee burd)

bic xbefenberungen in ben Jnbwibuen immerwahrenb realifirt

1) @$ ifr fenberbar, baß man in frühem Seiten ben wahren gba*

racter be$ B^eifefS tnepr kannte a(* e$ je£t ber galt ifr. Sabrenb in

unferer %eit tte (Jinen ben 3rceifel <d$ &en SSater ber @rfcnntm§ in

pofitioer Äraft unb 35ebeutung anfeben, bie 5tnbern ibn aber gerabeut

oertr-erf.m atö fcblechthin tinlrtülid) , iah fcf>ett üfturatori, bajj jroar

ber 3*etfd uir <Srfenntni§ ber Sßabrrjett notbroenbig fei, t<i$ er aber

al» bai> an fid) 9?egatioe nicht ßjrunb be» 23n7en$ fein Htm* , fonbern

ba§ er auf ben (SrunD nur Einleite, um in tiefem fefbfr unferjugeOen.

©iefer eben fo gelehrte als geifrr-otle ÜRttnn hat nämlid) in feiner |er)r

merfttrirbigen @d)rift: De ingeniorum moderatione in religionis

negotio(biemitben gehörigen bitterlichen unb er5hifd}cflid)en2irprPbationen

oerfehen roar) ben ßweifel rielfacf) unterfuetyt, unb in ^efge biefer

Unterfucr/ting eine necessitas dubitandi anerkannt, ut error evi?,etur.

lib. I. c. 2. 2tber er mipfennt nid)t, bajj für manche Sntieibuen

@efah,ren bamit »erounben )e\n Fennen, barum unterfetjeibet er fet)r

genau jrotfeben bem roafyren unb bem faffeben %wsi\d — prudens du-

bitatio commendanda, temeraria vero repudianda. £er ©rtinb liegt

in bem notfwentigen beitritt ber ä&rntraft $ur (Eonftituirung ber cf>rtft=

liefen Üöahrbeit: ratio et auetoritas statuuiit veritatem christianae

religionis. c. 4. Unter bie fragen, bie, mic er fagt, oon ben beruh.m-

teften unb befren Lehrern in ber ^orm beS ßrüeifels ausgeworfen reorben finb,

gehören: utrum sit Dcus; utrum vera sit christiana religio; et num
certe recteque plurium saeculorum et homimim consensu stabilita

sint tot prima prineipia ? lib. I. c. 2.
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wirb, fo werben bie cnblicfyen £)arftellttngcn burcf) bie 3bee

immcrmdhrenb ibealiftrt, biä bie ccncrctc Sbee, welche 2ll(e$

in fiel) befallt, erreicht ift, ber ®cift im abfoluten ©elfte ftd)

n>ei| unb giir Diuhe unb jttm ^rieben in ber SBaljrheit fommt,

welche 3Bal)rheit bte bbcf>ftc Scbenbigfeit, D^othwenbigfctt unb

@u>igfcit in fiel) hat unb barftettt, £>a bic Sbee überall ba$

@rftc ift, fo ift fte cS aud), waS in ben 33efonberungen ftd)

bilbet unb ma£ biefe bebingt. D^ur fte ift in ben 23efonberungcn

bte biefe gufammenhaltenbe Qtnljeit, o!)ne welche fte gänjlid) au£-

etnanber gebalten unb jerfrreut mürben. 3Ba$ batyer in ben

£3efonDerungen , 3nbtvibualiftrungen ftd) au^fpricf)t unb au£-

fprccfycn fott, bilbet ftc£> nad) ber 3bee unb mu(j ftd) in fte

wieber auflbfcn (äffen* <Sie bürfen fomtt feinen bloä äujfern,

einfettigen unb cnblicfycn Bwe<f verfolgen, benn e$ gibt neben

bem (Sincn unb ewigen groedr
5

nid)t nod) anbere frembe grocefe,

fonbern in bem Gtnen ftnb alle anberc wahren gweefe fd)on

enthalten* ©ejlhalb fehren bie $3cfonberungcn ewig in bie Gin*

heit unb ©icr;fetbftglctd)heit ber 3oce juruef* 2Bie bal;er auf

bem ^weiten (Stabium ber ©eift beS Unmittelbaren ber Sc*™
bcS ©laubenö negtrte, um ba& grembe abstreifen , unb burd)

Snbivtbualifirung fiel) auf felbftftdnbige Steife eigen gU machen;

eben fo wirb auf bem brüten <2;tabium aufS D^eue negirt unb

entfernt, \v>a$> an ber Snbivibualiftrung §alfdje8, blo£ 9)ienfcr)-

lidjeö ift £>aS 23al;re aber, ka$> an ber inbivibucllcn SarftcU

tung mar, wirb beibehalten; hinterlegt unb aufbewahrt atö

9)comcnt ber 3bee+ (ES ift aber nur bte Sbee felbft, bie auf

biefe 2öeife als Negation auftritt, unb alleS verneint, waS fte

ntcfyt als wahres Moment von il)r ernennt; eS ift ber d)riftltd)e

©eift, ber ftd) gegen feine falfdxn Verwirklichungen wenbet.

Snbcm aber fo bic £l;dtigt"eit ber Negation von einer 23i(bung

jur anbern fortfd)reitet, inbem, waS überall lebenbig hervortritt,

nad) feinem innerften ©ehalte abgewogen unb an ber allgemeinen

3bee geprüft wirb, werben wir ber %&at)x\)eit inne, wir fcfyreitcn

im lebenbigen ÜÖtjfcn von Sößafyrfjctt ju 2Öat)rt)cit, unb erfennen

fcie verfd)iebencn Momente bcrfelbcn alle in ber (Einen großen

2ßal)rt;eit, in ber 3bce, bie nun als bie concrete crfdjeint,
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bie felbft netter hinauf in ben ^cttttd^en ©eift aufgenommen

mirb, auS bem Sfllci fjentetgecjanqen ift ju feiner ewigen &ffen*

barung unb ä3erhcrrticf)ung, SDiefj ift bann auch; bie grelle

SDtatefttf bet cf>riffttcf)cn Wahrheit unb äuglcid) ihre öefcfndjte.

©aß fiel) in biefer £>ialc£tif bic ^Bewegungen felbft überall gegen*

fertig bebingen, fid) wedjfelfein'g hervorrufen, halten unb 6inben,

ift ein beweis, taji fic, wie (Einen Urfprung, fo nur fönen

©eiß unb in biefem nur (Ein Siel haben,

(So ift bie Wahrheit ber «Offenbarung mohl ein £eberc8,

aber nid)t ein anbeut alö unfere Vernunft; eine Qivihrhctt gibt

geugnifj von ber anbern, unb fo ift bie Wahrheit nicht auffer

um, nid)t ein JrembeS, fonbern ftc ift und nahe, ift in un$,

unb wir in ihr, (Sie ift bau ^({gemeine, ©anje, (Eine, unb

bcjmxgcn vermögen wir fie ju erPennen ; vermochten mir ftc nicht

ju ernennen, fo waren mir it)t duffertiet), fremb, unb ein Beben

m ber Wahrheit, gu bem unö (EhriftuS buref) feine Offenbarung

unb fein 2Ber! gerufen, wäre unmöglich, (So aber ift cö mbg=

lieh;, meit jene (Erfcnnmtfj mogltd) ift 3n bie rohere Wahrheit

aufgenommen erhalten mir ein höheres *5ewufjtfein , unb biefem

folgt, menn mir nur mollen, bad höhere Gebern

2lu3 bem x!3t6hcri^en muß hervorgehen, ba$ burd) ben

C3eift beö (Ehriftenthumö felbft bem Jorfchungetriebc bei menfcl)-

lid)cn ©eifteä fein ^Oinbernif? gefegt fein fönne, £)a, mo bem

©ränge na ei) 3i>i]Jen ^!>inberni|Je in ben 2öcg gelegt merben,

mirb btö Snncrftc beö Cthriftenthumö nict)t ernannt, fonbern

verkannt. 3ft in ber &>eltanfid)t bei (Ehriftcnthum<> bas Örunb*

vcrhdltmf; jwifchen ($ott unb bem Untverfum am tiefften crflart;

fo ift nicht abjufehcn, marum cö ber mcnfchlidje ©riß ntcf>t

verfuchen bürfe, biefe Ü5e$ief}ung wettet aufjufud)en unb fofort

auöjufprecheiu £)ie 2i.>ahrhctt ift eine fd)lcd)tc Wahrheit, bie

cö nid)t ertragen fann, unterfingt ju merben, S)ic wirflicfyc,

abfolute SBahrhcit fann burd) jebe neue, wahre unb grunblid)e

gorfd)ung nur gewinnen, nicr)t verlieren,

öilt bic|3 vom ganzen (Ehriftcnthumc, fo muß es aud) von

ben einzelnen ^heilen bejfeföeri gelten. Unb hier pflegt gewerm*

lief; ba§ $h;ftcrium entgegengehalten ju werben, von bem man
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fagt, e£ fei fdjon feinem 2Befcn fcljlecfyfyin unerforfcfybar. (Ein

93c»fterium fyiej$ früher bat, gan3c Ebriftcntbum, fo fern e£ im

göttlichen 9vatl>fcf>Iuffc entsaften, aber noefy nid)t in ber $-ultc

ber Seiten *n ^ c ©fftycsmtng getreten war. £)amit, baf$ e$ in

bie (Srföeimmg trat §uc beftimmten gett, l;brte cS auf 9)h;fterium,

©ebeimnifj öu fein, e£ mürbe Offenbarung. 2lbgefeben aber

tykoon, f'ann ber Ebarafter beffen, ma§ innerhalb beö Ebriften-

tf)umö 9Jci)fterium genannt wirb, nid)t l>a$> an fid) £>unfle,

fcl)led)tl)in Unbegreifliche fein, fonbern e£ ift nur baö £iefe,

ba§ aber in ber Entwicklung immer flarcr unb klarer wirb.

£)a£ (Site große SDtyfterutm, ba£ ©cfycimnifi aller ©eljeimnijje

ift bie Erlbfung. SBec aber mochte fagen, bafj tiefe baö fünfte

an fiel) unb ba$ fcfylecfytbin Unbegreifliche fei, ba ja in i(;r alle

©etycimnijfe göttlich gelbft worben finb? — 3ft btö (Sine grofje

©ebeimmfj aber fein abfolut unbegreifliches ©ebetmnij}, fo Tonnen

e$ aua) bie anbern nid)t fein, bie in ibm felbft begriffen finb*

2Ba£ baber jefct nocl) ntcfyt flar erfannt ift, i>a& wirb ftar ernannt

werben bei unb burd) bie weitere Entwicklung in ber .ftircfye.

£>a6 @el)etmmj5 atö foldt)eö fe£t für unfern ©eift feine €>d)ranfe,

fonbern fucfyt bte <&d)xan?m 8u brechen 5 cö enthält eine Aufgabe,

bte fortgeljenb oom ©eifte gelbft werben foll unb wirfltd) gelbft

wirb* E£ ift baä erfte feftftel;enbe ©lieb eineö ^afeeä, ber einen

uncnblid)en Snbalt l)at, unb beffen Snncrftcö wir in einer un-

enblicfycn ©leicfyung als btö bi$l;er Unbekannte finben. 2lber bte

volle Sbfung ber ©leiefyung gefd)tcf;t nicfyt mit Einmal, fonbern

eben nur im gortgange ber Entwicklung*

Unb fo baben wir ^xvci 2£ege, burd) weld)e wir öur Er-

Fenntnifj ©otteg unb feines ewigen £vetd)cö fomtnen, t>\c großen
£l;aten beä perfbnltcfyen ©otte§, befonberö in ber Offen-

barung burd) El)riftu£, unb baö innere £icl)t beS ©eifteS,

mit bem wir jene erfennen. 23eibe «Duellen finb nid)t ycrfcfyteben,

fonbern Ein£, weil fie beibe au£ ©ott unb ©otteö Offenbarung

finb, unb bie SÖat;rl;eit nur Eine ift.
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VI.

Di* Scholastik im* Hlgstik tos ittittelalters, imfc

(Ericjcna's Öfrtjältiuss }u irntsclbcn.

X)k 2(nfid)ten übet bie (Scfyotaftif, if>ren Urfpruna, unb

ihre 23ebeutuna, finb bejjmecjen fo serfcfyieben, meil man jtpet

£)ina,c aufter 3fcf>t lieft, guerft ihr eia,entbüm(icf)e& 2£cfcn,

unb bann ihre £ ntmief (ung, Sa6 Söefen ift jroar immer

baijdbe; aber es ift auf ben yerfd^iebenen (Stufen ber Gntmicfruna,

trieber serfcfytebem 2£enn baher ?)iandje auefy nahe ^axan

maren, ba$ SBefen ju ernennen, fo mürben fte baburd) mieber

irre, bajj e§ ihnen in ber (Entmicfdma, unb auf ben Betriebenen

Brufen berfc(ben, alfo in ber yerfcfriebenen (ErfdKinuna, anberö

entgegentrat, burefj meiere -£erfd)iebenhett in ber (Srfdnununa, ihnen

bie Sbentitdt be» SScfenS felbft entging SDahcr ift e§ aud) <m

erflären, baf$ bie eigentliche ^3eriebe ber (Sd)olafti6 fo serfcfyicben

son ben (Sdmftftetlern angegeben mirb* £)ie 23erfd)iebenheit ber

Angabe ber geriete ber (Sd)olafti6 hat befinden ihren örunb

eben fomohl in bem Mangel ber (frEenntnijj ber Gwmicflung be*

mijjenfc^aftüc^en öeiftee im Dritte (alter, ätö in ber febmanfenben

5(nftd)t über ba§ üßScfcn unb ben begriff ber <&ü)oia\tit 90Bof>*

renb baher Qfmtge fdjen ben heiligen Snguftinud ben &ater ber

®cf>o(aftif nennen, (äffen Smberc bie speriobe berfeföen entoeber

mit bem Araber Sbiceena, ober mit ber (Stiftung ber $loffer =

unb Äathcbralfcfyulen burefy Sari ben örefsen, ober enblid) erft

im breijehnten 3a(;rhunbcrtc beginnen. £>abet mürbe yergejjen,

bafü bie (Scbolaftir
5

, fo mie einen Knfang, fo aua) eine Shtmicf-

(ung, unb in tiefer einen Sortgang unb *men hofften fyufttt

ber 23iloung hatte, meil fie als Srfdjetnttijj beä ©eiftcS burd;
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eine fo fange Seit ()in aud) an fid) ein lebenbigeä ©anje fein

mufjte. SQöaS aber ben Anfang befonber£ nod) betrifft, fo fonntc

aud) er innerhalb ber $ird;e nicfyt ein abfoluter fein, fonbern btc

©djolaftif: rubete einerfeitö eben fo fel;r auf ben vorausgegangenen

<£nrn>icfhingen ber £cl;re in ber Svircfyc, aU fie anbrerfeitö burd)

bte Seitumftdnbc unb befonberö burd) tk gcrmanifcfye 25ilbung

bebingt war*

2Öaä von ber ©cfyolafrtr* gefagt tfi> gilt aud) von ber

9Jcnftir\ Jnäbefonbere muß aber fcfyon jum £>orau6 barauf

aufmerffam gemacht werben, bafj, roenn fcfyon bie SQZpfttP $ur

<Sd;otaftif: einen gcroiffen Qkgcnfafe bÜbete, hübe bod) auä Einern

Jpauptftre6cn unb (Einer J^auprrtdjruna, be6 ©eifteS hervorgegangen

fmb, bie fia) nur nad) giDCt (Reiten dufferten, bie eine im Haren

Grt'ennen, bie anbere im tiefen ©eful;(e* 2Bir menben un£

äuerft jur @d)o(aftif.

JDen 9camcn aidangenb ift ftar, baf> biefer von bem 2Borte

schola, (^d)u(e, hergeleitet werben muffe, n>e(d)e$ Söort fd;on

früher ben Unterricht unb feine Snftttute bezeichnete* *) (2>cfyu(en,

1) £)a$ Sßort tft au$ bem griedjtfdjen SSorte ago**} gebitbet, tmb

biefeS flammt oon o/ola^eiv, roaS bebeutet: vacare studiis, ben ©tufcten

obliegen. 93g(. Auson. Idyll. 4, 16. Virgil. 4. Georg. 56/j. ©cfyufe

bedeutete baib ben Ort ober bat SnfHtut, {n »eifern Unterricht ert^ettt

würbe. Plin. 7. epist. 24. extr. , n>ag ftd) auefy auf bie Sa)u(en ber

<ßl)tfofopl)en begog» Quintil. in proem. lib. I. Cicer. in orat. g5.

Cic. 2. de Fin. 67. 5QZel)rere eintägige 5lu^rücfe bei Quint. lib 1.

c. 1. et 2. lib. 2. c. 2. 9. lib. 3. c. 8. lib. 4« c « 2. Cic. 2. de

Orat. 8. de Fin. 5, 89. in Pison. 59. Ambro s. in Epist. 1. ad Co-

rinth. c. 1. Procop. 1. 4. Gottic. c. 27. Ort UUb %wed beö £)rteg,

b. (). 9(nffrdt füttJte Unterricht unb @rjtef)ung mürben fofort ntcf)t mefyr

tton cinanber gefdneben, fonbern für Q\n$ genommen. 23gf. Epistol.

episcopor. Franciae ad Ludoyic. II. Reg. c. 12., tt>i) e£ fyetfjt: Et

ideo domus regis Schola dicitur, id est, diseiplina, quia non

tanlum Scholastici, id est, diseiplinati et bene correcti sunt, sicut

alii; sed potius ipsa Schola, quae interpretatur diseiplina, id est,

correctio dicitur, quae allos habitu, incessu, verbo et actu, atque

totius vanitatis continentia corrigat. lieber bte 9Jt6'ucb6 fcfyufen vgl.

Convent. Aquisgran. anri. 817. c. 45- Vit. S. Meinvverci. c. 02.; im
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in welchen bie Stlertfer unterrichtet unb erlogen werben foftten,

würben oon Slart b. ör. angelegt/ unb w>n feinen -Rad) folgern,

fo wie oon ben 23ifd)ofen unb (£r$6if$cifen erhalten unb kfcfyufet;

$um Ztjcii aud) unb öteffad) würben Äartö Ü5emttt)ungen nad;=

geafomt unb neue (sdjuten errichtet *) 2Öcr in ben <£d)u(en

gebilbet worben war, unb in ber 55tlbung bcu'chung&weifc eine

gewiffe SBoftenbung erreicht l;atte, biejl <2>cfyolafticu8. Unb in

fo fern ift ^djofafticuS oorerft bie allgemeine Benennung eincS;

Gk(cf)rten + -) 3m 23efonbern aber würbe ftc bem beigelegt, ber

in ben €3d)u(en Unterricht crtbeilte, alfo bem Sei; r er, ^rofeffer,

ober aud) bem, ber ba& Unterricfjtemefen leitete*
3
) 2tber aud) Die=

Sldgemeinen ober Aimonius in vit. S. Abbonis Floriac. Abbat, c. 1.

Pet. Damian. lib. 2. ep. 18. T ritli emius in Chronic. Hirsaug.

ann. 890. Browerus lib. 1. Antiquit. Fuldens. c. 9. 10. 11.

1) Capit. Carol. M. lib. 2. c. 5. ferner Caroli M. Epistola

sen Constitutio, edit. a Sirmord. Tom. 2. Concil. Gall. 2tud}

Charta Carol. 31. pro fundat. episcopat. Osnabrug. ap. "Miraeum

in Cod. donat. piar. p. 4
*- Addit. Ludovici Pii c. 2* c. 5. Concil.

Cabil. II. c. 3. Capitulare Aquisgranens. n. ^89. c. 72.

Capitular. Theodulfi c. 19. 20. Herimannus de restaurat.

eccl. Tornacens. c. 1. Hugo Flaviniacens. in Cbronico p. 160. Vit.

S. Meinwerci op. Gretzer. ad Philipp. Eystetensem p. 187. Du
Fresne Glossar, tom. 3. part. 2. pag. 119. 120.

2) Hieronym. in Catalog. Script, eccles. Amalarius Tre-

virensis apud Browerum lib. 8. Annal. Trevir. p. 486. Constit-

Caroli M. tom. 1. capitul. col. 202. S al vianus lib. 1. de Gu-

bernat. Dei. Anastas. in S. Leone II. P. Jonas episcop. in

praefat. ad vit. S. Huberti. £a$ SSort jteigert jTtf) felbft junt ©uper>

latiü Scliolasticissimus, ügf. Act. S. Sebast. c. 21. Fortuna t. in

lib. 3. de miracul. S. Dionys. Du Fresne ibid. p. 121. 122.

3) Baldric. lib. 3. chron. camerac. c. 61. Charta Guidon.

episcop. Antissiod. ann. 1249. Concil. Paris 6. ann. 829. c. 3o.

Meldense c. 35. Lateranense unter 2Uercmcer HI. c. 18. unb unter

fsnnccenj III. e. 11. tiefer Scholasticus f>eift auef) Scbolaster unb ma-

gister scbolarum. Spicileg. D. Achery t. 12. p. i65. Alexan-

der DI. in appendice ad concil. Lateran. III. part. 2. c. 18. Corpus

juris can. 12. Dist. 3y. C. 14. X. de 3Iagist.
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jcniqen, bie bcn Unterricht erft empfinden, würben nic^t fdten

@df>otafttfcr genannt. 4
)

9)ttt biefen 23eftimmungcn f)aben wir jebod) über fca§ 2Befen

t>er ©dr)otafttP noer) ntcfyt baö Sifttnbefte au^qefagt, benn ber bloße

Sftame tf;ut f)ier gar nicfytö jur @ac^e. 2(t(eS aber fommt barauf

cm, in roeldje ftorm, yi>n ber inbejj ber 3nf)aft ntc^t $u trennen

ift, ba$ 2Bcfcnt(tcr)c bejjen cjele^t werbe, wa6 wir bie <25d)olafrif

nennen , unb woburef) fec fid) von ber ^3t)t(ofopt>tc unb Styeoloaje

ber frühem unb fvdtern Sctt auf eia,entl;üm{ici)c £8eife unter*

fdjeibe*

£)a aber btefeS (&qentf)ümftcl)e felbft nur t>a$> Dvefultat be§

SufammenwirfenS mehrerer Umfränbe ift, fo tonnen wir unfere

Slufaabe vor ber *§anb nur Inftorifdj $u 16fen verfugen, wie

benn überhaupt t>k ganje Unterfudjuna, eine a^fdjtcfytttcfye ift.

3Bir f;aben im 23orau$axqanctenen cjefef;en, xvk fd)on bie

Kirchenväter bie Senbenj tyattm, ben (Blauben jum 2Btffen

511 ergeben* 2£a§ fic feifreten, war nidt)t fo faft u)r 2Berf,

a(ö vielmehr t)k Zi)at be§ in ber Kircfye fid) entwicMnben ©eifteg*

S)ie (Svecutation in ber Kirdje ift aber eine jweifad^e; 5uerft

jene, welche barauf Innauägcbt, bie Vernunft mit bem ©lauben

auSjufotynen; bann aber jene, welche fid) bamit abajbt, bm
£ct)rbcanff innerhalb feiner felbft $u vermitteln* SBeibe Wirten von

(2>peculation finb ben Kirchenvätern nid)t fremb geblieben* 2Baö

nun bie 2lu6fot)nuna, be$ 2öiffen$ mit bem ©tauben, ber 23er*

nunft mit ber Sjfenbarunq betrifft, fo gingen fic fo weit, af£ fte

in tl)tet geit unb unter tyren 23erl)ä(tmj|cn gelten tonnten; ben

©tauben verlajfen burften unb wollten fte nid)t, wie er benn,

4) Augustin. in Dialectica: Cum scholastici solum proprie et

primitus dicantur ii, qui adhuc in schola sunt, omnes tarnen, qui

in literis vivtint, nomen hoc usurpant. Stefeö fSeifpkl tann Utlb

fotlte eigentlich ba gebraucht werben, wo gefagt mürbe, Scholasticus

fcebeute überhaupt einen ©elefjrten. Ueorigenö' paf?t e3 aud) an gegenwär-

tigem £)rte. 3Sgt. feiner: Altfridus in vit. S. Liudgeri, saec. 4.

Bencd. part. 1. p. 3i. Epistola Episcop, Franc, ad Ludovic. II.

Reg. c 12.

3- ©• @rigen« y. ©taubenmater. I. 24
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bie @u6ftanj ber 3BahrI>cit in ficfy cntbaltenb, aud) nid>t vcr-

(ajfcn werben fann, ohne fraö d)rift(id)c ^rinciv aufzugeben; fe

bafj eine Entwidmung, bie ben ölauben unb feinen 3nl;alt auf=

gibt, in ber £bat feine Entwicklung ifr, fonbern geifttge ?Dii^

bitbung. Unb ju biefer ift meiftcn§ mit wenig ^ube $u Font*

men; bie wafire (Entwicklung aber ift immer für bie, in meieren

fie vorjug£weife vorgeht/ eine große Arbeit beö @ktftc&« £>ic

innere (ükftaftung unb -Bilbung be6 SefjrbegrijfS aber , von ber

bte Siebe war, ift burd) bie -ftatur ber ®adje unb beö Qciftee

fetbft geforbert. £)ie Sehren ber Offenbarung haben ein fetd)e§

Sßerhdltntfj jii cinanber, bafj fie in einanber wecfyfclfeifig gegrun-

M finb, ftd) gegenfeitig vorauSfefeen, beftimmen unb beweifen;

fie finb fomit Narrheiten, bie an ftd) fd)on ein (cbenbigeä, in

ftd; barmonifd)c$ (Softem bifben. £>er ©eiffc aber bc* Sttenfdpen

ift von 9?atur jum (Softem organiftrt, mii er fetbft ein Softem

von Straften ift; fo von ber^atur felbft organiftrt, mujj auef; er

organiftren. @§ wäre fonberbar, wenn bie Kirchenvater biefe fo

organiftrte unb wieber organifirenbc D^atur nid)t gehabt hatten;

ol;ne fie würbe ihr (Beift nicr)t ein menfcfylicfyer gewefen fein.

£)ie erften 33t(bungen eines SefyrbegrijfS finben wir bei £>ri=»

geneS unb 2iuguftinu'§. 5lber biefe 23erfud^e waren nod;

fdjwacfy, wenn fie aud) fonft unb nad) ber &it betrachtet, in

ber fie entfranben finb, allcö £ob verbienen. £)enn \va$ tk Seit

betrifft/ fo hatten bie großartigen ©nftemc fo jiemlid) aufgehört,

wenn aud) aus ber 9eeuv(atonifd)en ^bKofovbie nod) einige we=

nige hervorgingen, ©onft aber waren bie Kirchenvater meiftene

bamit befd;dftigt/ bie Angriffe jurücfyufcfylagen, bie von ber beib*

nifdjen ^M)i(ofop(}ie auf ba£ Ef;rtftent()um gemacht würben. Daher ift

c6 gekommen, bafj i>k (Schriften ber £(;eo(ogen biefer $ät in ber

Bieget einen fragmentarifdjen C^arafrer l;aben; fie waren fteti

nur Apologien jener Sehren bcö Gbriftentbumä, bie in ber @5e=

genmart angefochten würben, Nenn ben d)i\ftüd)cn Sebrern,

wa£ fo oft gcfcfyiebt, bie ©noftifer mit il;ren @i;ftcmen gegen»

über gefteKt werben, fo wirb Riebet mctftenß verrannt, ba$ bk

gnoftifcr)en ©nfteme nicfyt ben gufammentyang ber vhilofoybiren*

ben Vernunft, fonbern nur ben ber ^bantafie haben.



371

Um aber auf iDlrtgencÖ juriufjiifonmten ; fo war fein

SDßerC über t>ie ^rineipien eine Sugenbarbeit, mit ber er fpatcr

felbft niefyt mein* übercinfrimmre* (£& mar iljm bamit mehr

baran fliegen, fid) felbft in feiner ^eifttejen @ntwieflung ©enüge

ju tbun, a(6 bamit: btö JHkrf alö 6n vollcnbetei? @nftcm ber

d)rifrlid)en fiefore bin^ufteUen. 5luguftinu$ aber hinterließ brei

(Schriften, in roeldjen ein Aftern ana,c|"rrebf wirb, fein Qnfy'u

ribion, fein 33ucr) von ber er) r
i
ft ( i d> c n £el)re unb fein

SBcrH über ba$ Oteidj ©ottef. 3n all biefen (£>djriften (;errfdr)t

jebod) ba§ praftifcfyc Moment vor, mic beim fdjon bie erftc

ihren ©ntl)eimng$gmn& vom ©lauben, von ber Hoffnung
unb ber Siebe l)ernimmt, ber Sbeil aber, ber ben (glauben ent*

halt, an bem apofrotifeljen ©laubenäbefenntnij] fid) entwickelt,

Snbcflfcn haben biefe ®dr)tiften oft einen fet^r fronen gufammen*

l)cm$, unb ei Idftt fidr) nid)t verkennen, ba$ <£>d)olafttfcr mic

^etruSSombarbuS, Bonaventura, SbomaS von 2Jquin

u, 31. viel auf ihn gefcfyen l)aben, unb in ber Zi)at mefyr al£

auf ^plato unb 2friftotele$.

£>ie fd)olafttfd)c ^(;ilofop(;ie l)atte ju fiato unb Sfrifrorcle*

fein wcfent(id)e£, inneres 23erl)dltnifj. £>amit will aber nicfyt

gefügt fein, ba$ jene ^M;i(ofopl)en auf ftc feinen (£influfj gehmbt

baben. Aber biefer ©nflufj erzeugte feine Abl;dngtgfeit. ©ewifle

begriffe unb ©runbfägc mürben §war angenommen, unb fie

griffen nid)t wenig in tk ©eftaltung ber fdjolaftifdjcn
s}M)i(ofopbte

ein; allein ber wefenttiebe ©ang unb ©runb ber (SntipUfttmg

blieb ein rein dt)rtftüc^cr» £)te Urfacfyen, 33eroegtmgen unb Die*

fultate ber ganzen Gntmicflung ber d;riftücr)cn £ehre fegen in

bem ©etfte ber Sehre felbft, unb famen nid;t von Stuften in ifyn

hinein» £)iefe Ucberjeugung mirb ber immer gewinnen, ber ben

©ang^ber 33i(bung feft unb unverrueft im 2(ugc hak, unb nicht

Abnormitäten, bie alterbingä vorramen, wie fie überall vorr\>m*

men, für t>tö 2Bcfentlid)c anfielt.

£)ie fd)olaftifd)e £f)eologie bcjcidjnct uaä baf)er jene

2(rt unb 2Ecifc ber (£ntwieflung beö cj)rift(icr)en ©eiftee, bie im

Abenbtanbe nad) bem @rlofd)en ber rbmifd)en 35ilbung in \>cn

germanifd) - d)riftlid)cn SHcicfycn vor fid) ging. £>iefe (£ntwicfhmg

24*
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fcfylojj fid) bahcr an bie alte an, unb war nickte weniger ate

eine neue. £)as Diene lag nur im gcrmanifd)en öetfte, in o Cr

weitern grortbiÜMmg bc8 Ghrtftentbumö fclbft, unb cnbüd), aber

mciftcnS nur bie $orm r ntd^t ba6 SBcfen betreffenb, in ber Se-

nkung ber (Schriften be§ ^lato unb 2lriftotc(cS, 2£ie ber erfte

feinem Qharafter nad) geeignet war, mehr ba§ contcmplatwe,

mnftifcfye Clement }u begleiten; fo mußte ber anbere mehr bei-

tragen, baä 23crftdnbige jtt entwickeln, unb mar fomit ber

eig entließen (Scfyolaffif: bienftbar, für beren formelle SCuSbtU

bung er in ber Zbat aud) nicfyt wenig gclciftet f;at.

£>a aber \^k $orm 9on fo großer 2£icbtigtYit für bie <Sd)o=

(afttC geworben ift, fo rann c§ nur in unferm 3ntcrc|Jc liegen,

auf "^lato unb 2(riftote(e§ bie nethtge Ovucfftd^t ^u nehmen, unb

mit Jcunfidbr auf ben erften, aber nid)t au3 ihm, bie 31 »fit f,

unb mit£inftd)t auf ben anbern, aber wieberum nicf;t auö ihm,

bie (Scbolaftit' ^u entwickeln, bod) nict)t in bem (Sinne, a(ö

l;dttc auf bie (egtere nicfyt auefy ^Mato fchr M gcwirFt

*}Mato, "ber ©ebanfen unb 2ßortc größter Urheber unb

Schrmcifter," 2
) hatte oon jeher in ber Kircfye ein nicfyt geringes

Smfchcn, weil man ihn ftetS für ben hielt, ber im Jf)eibentbum

bem Ghriftenttume prdlubirtc* (Seine ^bilofopbte galt für bie

(id)tooftftc ; aud) febien fte erhaben über bie gewöhnlichen (Sclbft>

tdufcfyungcn ber fogenannten alten 2öetfcn, unb über bie 23er=

blenbungen be§ einfeitigen 23erftanbe§ unb ©efufjfeä* (So war

fte febon <m fiefy geeignet, jum (Glauben an bie hebere unb alle

Vernunft übcrtrcjfcnbc Offenbarung in Gbrtfto bie öemuther t>or*

zubereiten , für welche ^(ato in ber Xbai ein nicht geringem S c"9-

niß abgelegt hat, wenn gleicfy mehr auf negative 2£eifc, burd)

innere geiftige (Scbnfucbt unb ben Schmer j bcrfclbem SDtefcS

Beugen beö groflen ^philofophen für Gbriftui? mußte ein jjcuam

ber Kirchenlehrer für
s]>(ato nad) ftd) ziehen, unb nur fo ftellte

fiel? bie Wahrheit ber tbctlweifen 2>erwanbtfd)aft unb bie 2Sabr-

1) Ille rerum et verborum maiimus autor atque magister,

Plato, Cicero.
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fyeit ber roirfticben 23e$tel)ung f)erau§. Unb iicwtß f;aben viele,

ja ttc meiften £el;rer ber £ird)e tiefem ^ropl;eten beö Reiben*

rljumö alteö mögliche ©ute na^gefagt unb ftnb ihm, nur mel)r

ober weniger Qtfd&t, wie Suftin ber SDtarttjr, 21tf;enago*

roß, Giemen^ von Stlejanbrtcn, £>rtgene6, £l;eo»l;U

lu£ von SUeganbricn/ (£ufebiuö von £dfarea, Sactan*

tiü$>, 21mbrofiu6, ^teronnmuä, 2lua,ufttnu8, <2>»ne*

fi uS unb bie meifren larcinifdjen $trcfyenodter. $)lan

tonnte ftd) i>ah tiefere SBiflen biefeS "*§aupte£ unb 23arer§ ber

*Pinlofop()en »
, wie i(;n 21mbrofiu6 nannte, nid)t anberö erklären,

al$ wenn man e£ in einigen gufammenbang mit ber göttlichen

Offenbarung brachte, dx fotl ndmlicfy nad) ber SSorftcllung

Mehrerer in Stegnpten ober ^(;önicien, wol)in er reifte, sbefannt-

fcfyaft mit ben ^cfmften ber Jpebrder gemalt haben, iDiefe 23or*

liebe für ^(ato bauerte bei ben ariecl)ifcf?en 25dtern h'tä in$ fünfte

2>a(;r(;unbert fort, bei ^n latcinifdjen aber noef) otel langer, be-

fenberä t)a 2(uguftinu3 nac^ bem Vorgänge be6 SufHnuS
9)Urt»r, mit fo viel 33egeifterung oon ihm gefprocfyen tyatte,

wenn er il;n gletd)wol)l ^a nidt)t anerkennen burfte, wo e6 ftd)

nur um fein cfyrtftlidjei 23ewujitfein l;anbelte*
2
) 2(el)nlicf> ftnben

2) 3n feinem Briefe an Dioöfur, bem CXVIII. m ber @amm;
fuug fagt 5Utgu|ttrtU6: Ex quo intelligitnr, ipsos quoque Platonicae

gentis pliilosophos
,

paucis mutatis, quae Christiana improbat dis-

ciplina , invictissimo uni regi Christo
,
pias cervices oportere sub-

mittere; et intelligere verbum Dei homine inclutum, qui jussit, et

creditum est
,
quod illi vel proferre metuebant. Tom. II. p. 44 1 « e^

tertia Veneta Bassani MDCCXCVII. $g(. tom. I. p. <fii. tom. IX.

p. 255. 256. 36i. unb fobann anbere ©teilen, in welchen erbalb «piato'S

©etjt unb Xalent, bafb feine Sefyre im SSergfeicfy in anbem $fn'Iofopl;ten

ergebt. Tom. IX. p. 253. 683. tom- I. p. 317. 347. 95o. tom. IV.

p. 8. tom. XIII. p. 759. Safiefbe gilt gröjitentfjeiß üon feiner ©cfyufe

:

tom. IX. p. 262. 257. 2Ö8. 239. 3n. tom. I. p. 35o. .Der SSorjug

beliebt ficf> auf tte belfere Slnffc^t »on @ott, tom IX. p. 264. unb auf

ba$, n>a$ fie SSerroanbteä mit ber cfyvtiTlicfyen Sefyre üom Sogo3 ttorbracfyte

,

tom. I. p. 161. 5iber ei> fehlte bei 5Uigttjtimt£ auefy nicfyt an bem Zabel,

ben er über ^lato unb feine ©dmfc auSfprad): tom. I. p. 168. 954.

tom. II. p. 439. tom. IX. p. 249. Unb bennod) tVljrt er immer rciebev
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n>ir cö awd) bei 2(nbern, roie bei (Hemend »pti SUeganbrien,

ber ju jener 2(n(ia)t über ben Sufammenfoana, ber ^Xaronifc^en

SÖeiSheit mit ber fleftlicfyen iDjfenbaruna, lange vor 2lua,uftinu$

eigentlid) baö Reifte beigetragen l)atte, h) »ber aber fonft von ber

<JMatonifd)en $))f)ilo[bpl)te nur ben ©ebraud) machte, roie oon jeber

anbern ; er na()m ndm(td) auö allen bah 23cftc.
2
) (Bo roar

SU feiner SBorflelluitö guriief, fcie ^(atonifer bntten feiert fc&riflen 311

roerben : tom. I. p. 953 (de vera religionc c. IV. ): Itaque si lianc

vitam Uli viri nobiscum rursum agere potuissent, viderent profecto

cujus auetoritate facilius consuleretur honünibus, et paucis inutatis

verbis atque sententiis Christian! fierent, sicut plerique recentiorum

nostrorum temporum Platonici fecerunt. Aut si hoc non faterentur

neque facerent , in superbia et invidia remanentes, nescio utrum

possent ad ea ipsa, quae appetenda et desideranda dixerant, cum
istis sordibus viscoque revolare. 93g(. Confess. lib. VII. c. 9. 10.

befonberg lib. VIII. de civitate Dei; son ben tyfatonifern wirb $e)a$t:

«De Deo ista sentientes cum Christianis sentiunt». Justin us

Martyr faejt in Apolog. II. c. 5i« p. i32. ed. Styani Thirlbii Lon-

dini i~22. (TonÜ Apol. I. C 46. '. Ov/ ort aXXorniä fort rü ID.ärto-

vog SiSäy/uara rov Xoiorov; aber er |e£t UUCty t>ti, aXX* ort ovx i'grt

navTY) buoia.

1) Clem. Ae\. Paedag. lib. Lei. p. 176. ed. Potter. Oxon.

i-i5. Stromat. lib. I. c. i. p. 821. c. 18. p. 3j2 — 3y4. c. 22. p. 4>o.

lib. V. c. 5. p. 662. unD an riefen anberen £)rten. 95gf. Minutiu*
in Octavio p. 320. ed. Lugd. Batav. Anirr • dvertitis philosophos ea-

deiu disputare, quae dieimus ; non quod 110s simus eorinn vestigia

subsecuti, sed quod illi de divinis praedicationibus prophetarum

umbram interpoiatae veritatis imitati sunt.

2) ^tZonocpiar Se
y

ou rt]V aruüx^r Xtyio , ovSe rrjv nXarwrixtjv rj

Tt\V in r/.ov af t öv rs xa'i apinrorsXixtjr' ' aXX ooa florjrai nap exdorr] nav

a'ipta?(ov rovriov y.aXolg , Sixaioouitp m-ra rvofßovg tmorrj/ur/C fxdiSaa-

xorra , rovro ovfxnav zo exXtxrixov , ^iX.ooocftav tprjfjiC. Stromat. lib. I.

c. 7. p. 338. Lactantius divin. instit. lib. VII. c. c. 7. p. 400— 4°2 -

ed. Mich. Thomas. Antverp. 1570. Facile est autem docere, pene

\iniversam veritatem per philosophorum seetas esse divisam. . . .

Docemus , nullani seetam fuisse taiu deviam, nee philosophorum

quemquam tarn immanem
,

qui non viderit aliquid ex vero. . . .

Quod si extitisset aliquis . qui veritatem sparsam per singulos. per

seetasque diffusam colligeret iu nimm, ac redigeret in corpus, is
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ba$ @i;ftem beä
v

]>(ato nur 6e$ie()un<)ön>eife atö bau vor^üa,*

lid)ftc anerr'annt; im tlcbricjcn warb e£ angefeljen wie jebeä an*

bcrc; in feinem fanb bau d)riftltd)e 23en>u£tfein feine ©runbtage.

£)ie von .Origeneä über einzelne fünfte aufgefteKten, son

bem Pird^(tcf>cn ©pfteme aber abwcid;enben Seiten Ratten bie

ftolge, ba$ tytato, mit beffen erneuerter *JM;i(ofopl)ic J0rt<jtne§ ju

2Ne£anbrien, bem 0amme(p(a|je ber -fteupfatonifdjen ^fyilofophen,

fid) abc\ab, an feinem 3(nfe(?cn einigermaßen yerfor* ©oefy war

biefj nidjt in bem ©rabe ber Salt, bap er feinen (£tnffuf3 bebeu*

tenb verloren tyatre, benn biejenigen, bie il;r eigenes Aftern,

welc^eö i>a$ cfyriftlidje war, fannten, wußten eö wofyt, bafj ^(ato

ihnen ben regten <5>tanbpunft nidjt verrufen fbnne, <2>o fefyr

bafyer aud) fpdter 2(riftorete$ an ^nfeben gewann, f)erte bod) ba§

^>(atonifd)c Clement aud) in ber ^efyotafrif:, nic^t bfoS in ber

iDtyftif , nie auf t>or(;anben ju fein unb einen großen Hinflug $u

üben.

*ftad) biefen b(o$ t>tftortfdr)cn Sxmetfungen mag eä am£)rte

fein, in bie <2ktd)e felbft einzugeben, unb namentlich ba$> an ber

Sefyre ^Mato'S f)en)or$u()eben , tt>a$ ityv jene fange (Dauer am
unbe3weifc(t)"ten gefiebert l)at.

2öid)tig ift bk s$(atonifd)e q>r)t(ofcphte juerft burd) if)ren

3ufammenl)ang giit ber <& o £ r a t i f ä) e n. 3» &« Wfofoptyte

be6 <2>ofrateÖ ergriff fid) ber menfd)(ie()e ©eift uorjüglid) in fcU

nem fitt(id)en (demente, bamit aber fo recf>t im 2Befen fei*

ncr ^erfbnüd)6eit. £)aS ift überhaupt jenes grüße Moment,

weicfyeä bie ©ofratifdjc ^M.ülofoptyte in i(;rer weftgefdjtd>tlid)en

profecto 11011 dissentiret a nobis. Sed hoc nemo facere, nisi veri

peritus , ac sciens, potest. Verum autem non nisi ejus scire est,

qui sit doctus a Deo. . . . Quai'e incredibilis est error illorum,

qui, cum aliquam seetam probaveriiit, eique se addixerint , caeteras

damnaat tanquam falsas- . . . Ob has eorum pertinacissimas con-

tentioues nulla extitit philosophia
,

quae ad verum propius accede-

ret, nain partieulatim veritas ab his tota comprehensa est. . . .

Totami igitur veritateiö, et omne divinae religionis areauum philo-

soplu ättigerunt.
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23cbeutung aufyeid&net, unb ü)r einen ewigen unvergänglichen <£l)a*

rafter verleibt, fo i>a$ von tiefer @dtt au§ €>ofrated mit 9ted)t

ber jßater ber ^>ht(cfopl>ic genannt wirb* £>a§ (Selbftbewujtffein,

baö auf feinen frühem (Stufen in bic regellofcn 23cgierben be6

finnlicfyen £ricbc$ l)ineingerathen unb in biefen x>tctfacf> wie erftteft

war, befreite fid) von biefen unwürbigen bomben, würbe fid)

felbft gegcnftdnblid), unb betriff unb ernannte ftcfy in feinem 21>e*

fcn. gwar ()attc fcfyon »or (SofratcS mancher t>on ben griecfyifcfycn

*pi)ilofoohen bas fittlicfyc SDtomcnt hervorgehoben, unb in aUgc=

meinen (Sprüchen Regeln für üa$ £ebcn gegeben; aber bie <2itt=

lid)rat in i(;rem magren ©runb unb 2Bcfen aufraffen unb ben

G3eift von biefer (Seite auS in feiner Siefe $u crforfcfyen, ba^u

fam c£ bei ttynen nicfyt. £)en ©eift aber jur ©eburt au£ bem

(Reifte §u erregen unb $u führen, bie Vernunft au£ ber (£itelrat

ber finn(ia)en SMngc gu crlofen unb bie (Sittüd)l:cit eine 9)cad)t

werben &\i fäffen, bie eben fo fe(;r ftd) felbft ernennt, ale £a»

nicberfidlt , roaä ihr fremb ift, um >^k geiftige
s})erfönlicl)tat in

ihrer soften 9icin(;cit unb <2>taxh ^u gewinnen, fo weit cö ol)nc

Offenbarung woglid) war, — baju war (Sofratcö berufen, unb

ba& war feine Aufgabe»

£>iefe Aufgabe aber würbe von if)m nidt)t völlig gcloft, wie

fie benn für bie (Sdmltern (£incö D)ianne§ ju fdjwcr war; er

hatte genug gethan, bic Sofung alö bie JpauptfÄbc feinet £cben§

anjufchen unb foldjc Banner ju erziehen, bic fein SGBerf fort=

fegten, wenn er felbft nid)t mel)r war* <So fd)uxbtc er benn

ftctö jwifc^en bem Collen unb ber iöcrwirf(icr;ung biefeä

@ollcn§, unb btefeS cr)araftettfirt feine £cben$gcfcl)id)tc.

Unter jene 3üna,er aber, bie btö QBcrf be§ 9J?eiftcrö weiter

führten unb voftenbeten, gehört ganj befonber£
s}Mato, wie er

benn auefy ber größte von alten ift, unb in it)m eigentlich allein

ber Schrcr fid) forrfefete* JDenn in ü)m nur verwirkte ficf> ba$

Streben bc£ (SofratcS nad) ber fi tt Her) cn Freiheit bc$

öetftc* unb nad? ber reinen 3 bealität ber unfterblidjcn

'Jcatur beS 3ftenf$en, tyldto fudjtc t^cn ©eift im Reifte, & I;.

in feinem reinen ungetrübten SEBcfen, in feiner Sbcalitat $u er-

faffen ; er ftrebte ben ©ebanlen *u gewinnen/ ben baö Rohere in
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und auf eroifle £Beife von fid) fefbft t>at. £)a$ 3bea(e tft eben

jeneö, n>aö fcmrdf) SSermifcfyuna, mit bem ^nblic^cn ntd)t getrübt

tft, fonbern rein für fid) beftebt, alfo ba§ reine ©ein be$ ©etfteS.

SUleö, n>a6 tiefe reine 3i^aütät bcö ©eifteS, beö ©ertlichen in

und trüben fönnte, wirb geflogen. £>al;er ber große ®e gen faß,

ben bic SJMatomfdjc ^btfofoptne, in tyrer reinen 3^^ci(itdt ftebenb,

gegen bic Setbücfyfcit, ^tnnüdjfett bilbet, oon n>c(c^cr fid)

ber ©eift afö oon bem jftidjtigen , Unwirtlichen, Unwahren unb

Ungöttlidjen $u befreien ftrebt, um ganj in fid) unb für fid) fein

&u fönnen. £)te &Be(t ber (£rfd)einungcn l;at für ü)n t;bel>ftenö

nod) 2öert(), wenn an i(;r fid) ©etftigeä offenbaret, weit nur

üa$ geiftige ©ein ba& watyre unb wirfticfye tft; wetyrenb fo SKlcö

tbeaüfirt wirb, wirb ba$ 25efonbere tn ba§ allgemeine, in bie

ewigen begriffe aufgeßft* £)a$ Dtefultat tft aber, bafi jefet ber

©etft vermag, fid) von bem, xotö er ntdr)t ift unb nid)t fein

folt, ju unterfcfyciben , unb in ber ^ott W a^cm 5U ÖcnuÖen /

tn welcher bah ©ottltdjc xoobnu *)

1) @$ ift nietyt fd)wer einjufefyen, baj? wir fyier bie ^(atonifcfje <J)tn';

lofop^te t>on jener (Bette anfefyen, nad) wekfyer fte nüi)t Moö 3bea~
USmuä, fonbern and) {ÄeaUSmuS ijt. 3n 'Plato ijt überhaupt bta

frühere ©rtedjifcfye ^Inlofopfne su ifyrer *Berf(arung gekommen, ba^erbenn

mtd) bie fct)örte Harmonie, in ber bie r>erfcf)iebenen (demente gu einanber

flehen, wefcfye früher feinblidje ©egenfä'fce ju einanber gebdbet Ratten. S5ei

tylato ftnbet ftcf> bafyer weber ber jontfdje {ÄealiSmuä, mit bem,

weit in ifmt eine 23teu)eit ofyne Cnnfteit, nnb eine ewige SSeränberung

ofyne ßweef angenommen wirb, bie Vernunft nid)t bejtefyen tfamt, weit

fte in ber 9Sieu)eit eine Gnnfyett, nnb in ber Sßeränbernng eine S5e^arr-

Jtcfyfeit will; nod) ber faffcfye 3beali$mu3 ber Qrteaten, unb

ttyetfweife aud) ber'Pptfyagoräer, in midien bie Seoenäbewegungen

aufhören, weil Me$ in einer troefenen, tobten Gnntyeit, in ber nur bie

gorm fyerrfcfyt, fo befdjfoffen ift, baf? aüe wafyre unb wirfh'dje Bewe-

gung aufhört. 9?iemanb fyat bie\e unwahren @pecu(ationen mefyr ernannt

aß <ptato fetbft (Sophist. 242. ed. Stephan, [p. 255. tom. II. ed.

Bipont.] ibid. 248. [p. 263, sq.] Theaetet. 182. i83. [i35. i36.] Cratyl.

440. ed. Bip. Tom. III. p. 346— 348.), unb 9?iemanb Keffer gerietet

alö er. ©ein eigenes ©Aftern iji ba$ bei ibetten 9?eÄmt$/ unb fomit
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SDJcrProürbig ift aber bei »JMato bie Wvt unb 2Beife, tuie er

bic rcligibfen 23egrijfe mit ben örunblehren bcö iScnmjjtfeine oon

feiner intdtcctucftcn (Seite- auS yerfnüpft, eine Söerfnüpfung

,

n>ctd;e gatty entfd)ieben ben (Eharaftcr beö DMigiöfcn an fid)

tragt, unb eben and) bie Urfacfjc war, warum bic dpriftlidjcn

Lehrer fo gerne auf tiefen *pi;ifofop()cn fid) belogen.

©er ^unfr, um meieren c$ fidj hier hantelt, unb ber eben

jene 23crbinbung be$ inteftectueften üDlomentö mit bem rcligibfen

in fid) begreift, ift ba$> Sufammentreffen ober bat fid) ©uro)*

fcfyncibcn Der beiben geiftigen Sbdtigfciten an hinein £rte, mo^on

bie eine, bie rein intcllectucUc, nact) ber 2Bar>rhcit ftrebt,

bic fie, meil fie biefelbc im (Enblicbcn, (Eitern, gufdUigen unb

SScrgdnglicfyen niebt finben bann, im (Erotgcn fue^t; bic anbere

aber, bie fittlicfye, $u bemfelbcn (Emigen auffteigt, um fta) son

ber @tnn(tdt)feit unb ihrem (Scheine ju befreien. £>a£ roabre

©enfen ift ba(;er juglcicfy audj eine Erhebung über bau 3rbifd)e,

£ciblid)C, roeldjee tylato a(6 ben finftem, traurigen Werfer beö

©eiftcä anfielt

£>aö (Sud;cn nad) 26af)rl)ett gebt *>on ber Vernunft

au&. 3n ber Jbee ber 2Babrhcit, bie oon ber Vernunft ange-

ftrebt mirb, liegt aber üa§ Moment ber Ütotbmen big fett;

ber öeift befriebigt fid) nur mit bem, maö iftorbroenbigfeit hat,

unb bie 3bee ber äBahrheit ift fomit (£in£ mit ber 3bee ber

^othmenbigfeit 25abr ift fomit nid)t, roa§ bem 2Sed;fel unb

ber SScränbcrung unterworfen ift, fonbern wahr ift nur ba$>,

was unbebtngt unb nothnxnbig ift £)arnad) beftimmt fid) fomit

aud) btö SBcfen ber s}}bi(ofopbic ober ber 2£ijjenfd)aft. 3br

Snhalt rann nur bat wahrhaft unb abfolut Seienbe fein.

£)cnn fo mie fid) ba$> (Ernennen gulefet immer auf ein (Sein

btjjitfot, fo will fid) ber©ctft julcijr auf ein abfolut notbwenbigcö

Sein, alfo auf etwaü (Ewige* grünben. £>ae SBijJen ift baher

bie Einheit tc» 3ci\cii$mu$ unt DSealiyimiS, at^er mit fcem Uebcr^eiriditc

beä erfrmi. Diei'ev ffiealisnm* ifr ei auefo , ber ffdj im SQStttefatttr gel-

tend machte.
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nicfyt ein blofjcö (Sinpfinben ober ein duflfedicfye$ 2Ba()rnehmen

,

bau ftd) nur mit bem J8erdnber(id)en befaßt, nod) ift eö baö

gerobbn(ia)e Urteilen be6 23erftanbe$, ba$ baib n>a(;r balb fa(fd>

ift ; fonbern bau SBiffen muß in fiel? felbft gegrunbet fein , unb

fein Jntyatt i\t baö abfofute unüerdnberlicfye £öal;re. 2
) Stuf jeneS

9iotf)mcnbi(]e unb (£n)ige ift bau Dfotyroenbige in unferm £)enfen

felbft belogen ; unb fo ftebt bau ©eiftige in unä in ber enajten

23erbinbuna, mit bem ^ottyroenbiam unb @n>ia,en, rodcfye^ btö

aHein wahrhaft 2ßirFücf>e ift, ba$> SÖefen ber £)ina,e. 2Bdre

biefeS £öirf(id;e ein bloßeö ©ebanfenbing, etroaö <£rfonnene£,

alfo ein leerer begriff; fo wäre bieg eine Sdufefyuna, ber 23er*

nunft, bte nidjt großer fein ftmnte. @ben fo Qabc e$ bei biefer

2lnnat)me überhaupt feine 2Ba()r()eit , unb ber ©eift, ber fie

fucfyte, enthielte in feinem SBefen einen SBiberfprucfy. tiefer

:&>iberfprud) (oft fid) am ©eifte fetbft auf unb an ber 9ftad)t

be£ ©ebantmS. Unb fo bringt bie Vernunft $um &Sefen ber

Singe sor, bau fie ernennen will, jum Sing an fid), §ur un-

yeranbertid)cn ^Realität, ^um reinen, ereilen (Sein, in bem Sttleä

beftef)t unb naefy bem 2lt(eö fid) hübet. 2
) Siejj ift aber bie

3bee. Sa6 reine, l;bt;ere unb eroige (Sein ift bie Sbee, unb

bie Sbeen finb bie tyimmlifefyen Urbilber ber Stnge, (Sie finb

abfotut einfach, unserdnb erlief unb unauf(b£udj. Saf)er beftetyt

in t(;nen bie umjerdnberucfyc (£inl;ctt be§ <Sein6, unb biefe ©nf>ctt

ift bie 3bec felbft Sie föieifjeft ber Singe ift nur bk roanbek

bare Sarfteflung jener Einheit, unb biefe 93ieü)eit muf! ftd) fterö

in bie (£int)ett roieber auflbfem 3
) 3" ber Sbee, weiche bat ov

ift, finb bal;er bie (Spfteme beö 3beali6mu§ unb 9veau'6mu£

Q

i) Republ. dial. V. 4.77. 478. (p. 6i. 62. Tom. VII.) dial. VI.

484. (69. 70.) Meno. 97. 98. (385. 386.) Tbeaetet. i5-2. (68. sq.)

Republ. VI. 533. 534. (166.)

2) Timaeos. 27. 28. (3oi. 3oi. Tom. IX.)

3) Parmen. i32. (84. Tom. X.) Timaeos. iß. (34i.) Sophist.

a53. (274. ?75.) Sympos. 210 212. (247. 248. Tom. X.) Phaedr.

24". (3i2. 323. Tom. X.) Parmen. 129. ( 76. ff.) Pliaedon. 78. 79.

(177. 178. 179.) Phileb, i-5. 16, (216. 21». Tom, IV. >



380

vereinigt, unb c$ mürbe bie cinfeitigfte 2(nficf;t oon ber ^Matonifcfycn

*)>hilofophtc oerrathcn, wenn man fie für reinen (eeren 3bcali£=

mnä hielte, bem in ber SEBeft baß it>tr6licf>c (Eetn nicfyt cntfprddje.

«Den 23crnunftbcgrijfen ift alfo bie 2Birfft$fett nicr)t§ 8'rembeS,

21nbcrc$ ober gar 2Biberfpre<$enbe$ / fonbern mit bem (Densen

ber Vernunft ift btö wahre ewige (Sein §in$. 3n ben (Dingen

wol;ncn felbft unb jwar a(6 ihr (Sein unb 2öcfcn bie attgcs

meinen begriffe, unb ^war biefetben, bie in unferer Vernunft

ficr> vorftnben unb tiefer angeboren finb, £Daö ift bas ^tato=

lttfd^c ©rfennen a priori. (Da aber bie S^ecn angeboren finb,

fo ift ihr £rwacr;cn im sßeroujjtfein eine (Erinnerung an ba&

vorige geben/ unb £a& Erlernen nur ein £Stcbcrcrwecfcn beö

frühem, überzeitlichen üBiffend» wie un§ bieg ^lato bcfonbcrS im

SDtcnon gcfcfylbcrt IjciU QBtc aber nach bem .Obigen ber öeift,

ber im gufdlligen btö 9?othwcnbige fudjt, für btefeä Ü?othwen=

bige julefet felbft einen Urgrunb anzunehmen genbthigt ift; eben

fo ift jefct ber ©eift genbthigt, bie allgemeinen begriffe, bie in

ben (Dingen wohnen, auä einem Uroerftanbe 5U erklären,

unb tiefer ift ber gb ttli er; e«. (Die begriffe alfo, bie in unferm

©eifte finb unb nacr; melden bie 2öelt gebilbet ift, finb yon

bem göttlichen Uroerftantc, unb tieft ift ber innere 3ufammen=

hang unferer Vernunft mit ©Ott. <So nimmt 2lllc§ eine religibfc

Gkftaft an unb ucrfldrt fidt) jttr 3^ee ©ottc§, (Die 3bee

©ottcS aber ift inebefonbere bie 3bee be§ ©utem JDaS ©ute

ift ba§ J&odjfte, c3 ift ba$ mahrhaft (Ewige; QBahrhcit unb

©cr)enl)eit finb nur bie Offenbarungen bc£ ©utem *) (Die 3bee

bc£ (Buten ift bal;er über alle übrigen 3been von ^>lato gefegt,

unb als ber $nfang$pimft für alle* Ohne fie habrn bie 3becn

be§ SBafjren unb (Schonen felbft feine 33ebeutung; wenn

baher in einzelnen (Dialogen, roie im *JM;äbro§ unb im Snmuofton

ba$ 0$one auef) noäj fo hoef) geftellt wirb, unb c$ fcfyeinen

tbunte, ihm werbe ber ^)reiö guerfannt unb ein Ucbcrgcmirf)t

1) Republ. dial. VII. 5i-. (i3a. i33 Tom. VII.) Philcb. 66,

(3?.o.)
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über fcaä ©utc eingeräumt; fo ift bief* fcoc^ nur @d)cin, ber

verfd;winbet, wenn in ber SRcpufclit
1

unb im £tmäo& bte @d)i(*

beruiu) bc$ @utcn nad)a,elefen wirb. 2fBa[;t(;ctt ajlt
öwar in ber

26i|Jenfa;aft atö ba$ leiste 3^1/ bie @d)bnl;eit in ber Svunft;

aber bk 2Bal;rf;eit ber 2Btjfenfd)aft ift bod) nur bie Sbee beä

©uten, unb bte rechte @djbnf;eit bie ©üte* 3n ber tntcltcctuclten

2Bclt ftefyt fomit oben an bie jbee beö ©uten, welche, wie

*)Mato faejt, fd;mer $u erblichen ift 2£irb ftc jebod) erbtidft, fo

erfd>eint fie jcbem aU bk Urfacfye alles Dichten unb (0d)bnen,

ai$> t>k Butter be$ Siebtes unb als (Sonne, oon ber

biefeS atyäncfi, fo wie als bie Quelle aller 2Öaf;rt)cit unb (£r*

fmnttiifj.
2
)

£>ief3 ift in Svürge bie £el;re jenes ^ilofopfjen , um ben eö

ftcF> auefy in ber £()eo(oaje biSber fo oiel a,ef)anbelt l)at. 2£a5

ihr einen eigenen Sauber oerletyt, ift ber innere 9ieid)tl)um ber

©ebanüen, unb a,cwiffcrmaj$cn audj jene ©gentbümlid)fett, bk

mir oielleicbt mcfyt wunfcl)ten, jene nämlicfy, baß fo 9)Jand)e§

unentfd)ieben adafien wirb, unb un§ mef)r mit cjrofjen Stynuncjen

erfüllt, ati Kare 35ea,riffe i}iht 23eibe6 aber, bie innere $*ülle

ber 2fteen unb bie genannte @ig,entf)ümlicfytat finb Urfacfye, bafj

in ber *)M;ilofop()ie be$ ^lato ftdt> bte £eime faft aller pfyilofo*

pbifdjen (ghjftcme finben, wenn biefe nur wtrftia) barauf $nfprudj

machen fbnnen, @»ftem gu fein. 2öäl;renb ftc felbft fein ^rin=»

cip feft unb unerfcfyüttcrltdj bti gum »ollen Slbfdjlujje verfolgte,

ift e$ i(;r 23orgWj, beinahe alle wirfliefen wahren ^rineipien

öu enthalten.

!ftad) biefen SScftimmumjcn flehen wir 9u bem (£influffe

guruef, ben ber ^latontSmuS auf bie $*ola,egeit unb inSbefonberc

auf btö Mittelalter tyatte, unb gwar in 25egief;una, auf bie

2) 9Sgl. baö bekannte Sßilb »on jenen Sföenfcfyen, bie auS einer

untertrbifdjen bötyfenartigen Sßofymmg, bie einen gegen baö 2id)t geöff-

neten 3ugang läng$ ber ganjen &öl)le Ijat, aU (Schatten erbtiefen, roefcfyea

25i(b am dnte nur bienen fott, bie %bce beä Ritten alö bie ©onne
^in^ujtelten (Republ. loc. clt.), waS aber bei ^(ato fefbft nacfygelefen

werben mufj, um eö nid)t unrecht 311 beuten.
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<§5d>ofaftif nicbr weniger a(§ in Schiebung auf htc iWuftif; beim

fct>ix>cr möchte e£ ju entfef>eiben fein, ob er auf tiefe ober jene

mehr gemirft harre, mdbrenb üoti SJriftoteleS ohne Umfrdnee

behauptet werten barf, # bie SDtnftif fei 3u ihm in feinem 23er*

hdftnijje geftanben.

25esor mir ben (Einfluß ber s}Matonifcr)en s}>bi(ofopbie auf

bie fpdtere Seit unb namentlich) auf ba6 Mittelalter fdnlbern,

ift eö nothmenbig, auf ben ^weiten großen ^>bilofopben hinju*

feben, ber bie ^cfyicffale be§ SDenfen^ auf fo sielfacfye £öeife,

mie tyiato, beftimmt hat, auf StriftotcleS. SS ift nict)t ju

siel behauptet, menn mir fagen, auf ^Mato unb 2(riftote(eö

fei bie gan^e >)M;iiofopbie nicfyt nur te6 Mittelalter^,

fonbern auet) noel) bie ber gegenmartigen Seit gebaut,

menn bie ^bilofepbie a(ö folcfye unb abgefeben vom Qhriftentbum

betrachtet mirb.

2Ba£ sr

J)lato mit ber 3bee $u erreichen fud)te, babin ftrebte

3lrtftete{e$ mit ber (Erfahrung $u tommen, 2Sie baher ber

öftere feinen (^tanbpunft im ewigen Urgrunbe nimmt, unb

von ba au£ in ber Gntwidflung auf taS (£nblict)e' fortgeht

,

befjbatb aber aucr) feine phi(ofophifcr)c Mctbobc bie <Snntr)efi6

ober bie Gonftruction ift; fo nimmt 2lriftotele$ feinen Anfang

bei bem Gegebenen, :23coingtcn, um von tl;m gu bem Unbedingten

unb Urfprunglicr)en aufzuzeigen* £)aburcr) aber, ba$ er bei ber

Erfahrung beginnt, um yon ihr au6 5u ben festen örünben ber

£inge fortzugeben, mirb feine Metbobe jur SCnalpft §» 28ie

inbej? bei all biefer &crfct)iebenbeit beö cBtanbpunftcS unb ber

Mett;obe betbe ^bilofopben in ben $efu(taten boer) fo giemlict)

menn aucr) gleidjmobl ntcr)t ganj, wtö feineöwegä ber fiali ift,

jufammcnfommen , merben mir bann erfeben, menn mir e$

unternehmen, ben 9tcal&muS unb -ftommaliämuS beä MitteU

altera 5u entmiiMn.

JDcir Jnbalt aller CtrrVnntnifj fommt au£ ber Erfahrung;

biefe ift baher auet) ber
s£oben ber ^ilofopbie. 3n^ß bleibt

ber ©riß bd ber Erfahrung niet)t ftehen, fonbern er ftrebt von

bem maß ift, bie lernten örunbc 5u ernennen. £)a£ bloße Gr-

fahrungömijjen hat f* nur mit bem 33efonbern a(& folgern au
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thun, unt» ber 3>rt6ecjrif| &iefer Cfrfcnntniffe tyeijft Empirie —
i/iiTieiQia ; — Me höhere Erfahrung aber geht auf bic ßrfennt-

nifj bc£ allgemeinen unb Sfcotfywen&tam, unb ber 3nbegrijf

biefer drfcnntnijTc ift bie ^bitofophie, btc £>ernunftwtffenfd)aft.
x
)

<&o wie allen SDienfcfycn fe^on von 9?atur auö unb urfprünglid)

ein Srieb jum Ülöiffen angeboren ift, welche* 2Bijjen nidjt bfoS

für bau Jpanbeln, fonbern aud) für ftdj fdjon SBcrtt) tjat;
2
) fo

bat audj bie ^(;ifofop(;ie i(;r Siel fdjon in ftd) fetbft unb bie

2GBiffcnfdr)aft muß um ihrer felbft willen gefugt werben, £>iejj

ift um fo mc(;r ber Sali, wenn bie $|M)i(ofopbie in ihrer (Eigen-

thüntftcfyfeit betrachtet wirb. <&k ift aber, unb barin beftebt ihr

SGßefen, SBijJenfcfyaft beffen, \va& ift, unb ber örunbe, au§

welchen üa* ift, \va$> ift; fte ift alfo SÖtjJenfdjaft be$ (^einS ber

£)inge.
3
) (£$ ift leicht ju erFennen, \vk in biefer JBeftimmuna,

2(riftotele$ von %Hato n\d)t abweidet; aber um fo met>r ser*

[Rieben finb fic in ber $trt unb 2Bcife, wie fte bie erften Urfadjeu

finben. fDenn wdbrcnb, wie fd)on bemerkt werben ift, ^plaro

in feiner Sbcenlcbrc funtbetifd) verfahrt, geht SlriftoteleS überall

analntifd) ju 2Berfe, unb halt überhaupt auf 3been wenig ober

nid)tö.
4
) ©er 23erftano waltete bei ihm vor, unb in fo fern

könnten wir feine Sebrc bie ^itofophic be§ £3erftanbe§ nennen.

£>a aber bie Erfahrung überall $u ©runb gelegt ift, fo mobifteirt

ftd) mit ^ücfficfyt auf biefe t>a& (£>nftem ^u bem beä @mpiri$mu$,

1) Aristotel. Metaphys. I, 1. p. 483. —484. Tom. II. ed. Ca-

saubon. XII, 9. ad fin. p. 5j^. Analyt. poster. I. 18. p. 89. 90.

Tom. I.

2) Metaphys. L, 1. p. 483. 484.

3) Metaphys. XI, 3. p. 55i. 55a. gggf. ibid. XIII, 3. I., 1. 2.

IV. 3. 1. 51rtft0tele$ 2Ut$brilCfe jtnb: eariv rj tov (pdooöyov eTtiorqtut)

tov ovTog
fj

ov. . . . ipi/.ooo<pta eoTi yvtooig tcZv ovtiov , fr
ovxa iarC. —

3n Metaph. I. 1. 2. IV. 1. 3. wirb bie yt)Uo)op\)ie aU SBifienfdjaft ber

erjlen llrfacfyen, unb al$ SSBiffenfctyaft ber <principien bar$efieltt. Ttjv ovo-

pa^ouevrjv aoipiav , niol tu n qöjtcc aXria , xai rag a(j%ag vnoiaußavovai

Trdvres. . . . eniOTijjU)] , rj &s<d(>€i ro ov Sion IarC.

4) Metaphys. I. 7. p. 490. — 493. Metapbys. XII. 9.
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auä mcldjcm aber ber ^latonifcfye jRattonat&imri heryorfcfyimmcn,

£>a$ oberftc yrinctp beö SBtffend ift ihm ber @runbfafc beä

3i>tDcrfprucf)c^ £>a§ mahrhaft ©cicnbe bc§ S5egrijfr3 fann im*

moaüd) jittflcicr) ntc^t fein* gS ift baher unmoajid?, ba§ ba^

wahrhaft (Scicnbc anbcr§ fei als c$ im nothmenbißen begriffe

nad) ber £öaf)rl)cil» ernannt wirb* *) Um aber auf baö (Erfah*

runßötrijfen beS 2lrifrotclc$ wieber jururfjuFommen, fo erhalten

mir auä ber Empirie jene§ Srfennen, meld)eä ba§ unmittelbare

©cmijje enthalt, auf mcld)c£ unmittelbare SBijfen erft bau mittel*

bare folgen fanm £)a$ unmittelbare 2Bij|cn ift felbft ein 2(rJom

unb in ihm ruht bic gan^e SDtocilidjf'cit beö mittelbaren &rfennen6«

©er 2Beg ift ber w>in 23cfonbcrn ^um 2llla,cmeincn , moburd)

ba$ SCßcfcn unb bie Dfothmcnbijjfeit ber ©tilge ernannt mirb,

unb jroar in Sfgtomen unb Definitionen* 2tu§ bem, roa§ un*

mittelbar gcroijj ift, ernennen mir ba& Mittelbare, unb §mar

burd) bic SDcmonftration, Die Theorie ber SDemonftration ift

bie £oa,t6, mcld)e lehrt, mie mir burd) <^cr)luj|'e ba£ ©emijfe

ober 2Öal;rfd)einlidj)e ernennen. Die SogtE ift bal)er für 2trifto*

tclcS ba§, ma§ für <ßlato tk £>ialclW ift, bau Sra, an on alter

Sößiffcnfdjaft ober bic "philofophie felbft, menn fd)on nur ber

S'orm nad), meil bie (Erfahrung immerhin burd) 3nbuction ben

<2?tojf unb bic ^rineipien gibt* Jpicr l;at nun ber ©runbfafc beö

2Öibcrfyrud)cS feine 2mmenbuna,, nad) mcld)cm, menn fd)on nid)t

au$ mcld)em alle unb jebe 2£ahrl)cit erf'annt mirb*
2
) Die

Soatf verfallt in jmei Steile, in ben anal»tifd)cn unb in ben

bialeftif(t)em £)cr analntifd)c hat eö mit ber Grfor|d)una, be§

SBahren gu ttmn, ber bialeftifcfjc aber mit ber Grforfd)una, bcS

2Bahrfd) einlief cm £>te btalcftifd)c £unft befteht im (^efccn

unb (fntgcgenfefcen, im SBeroeifcn unb 2Biberlea,em 3
)

25on biefer @dtc ift ber btaleFtifcfye Zi)<\i ber Sogif für ka%

1) Analyt. poster. I. 2. p. 76. Metaphys. I, 1. IV. 3. de anima

III, 5. p. 402 « 6., p. 4°2« 4°3. Tom. I.

2) Analyt. poster. I, 18.

3) Topic. VIII, 1 — 4. p. 164 — 172. Tom. I.
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Mittelalter von grof3er £6id?tig(:eit geworben. £Baä fie aber felbft

wieberum betrifft r fo ift ftar, wie fc^r 2(riftotele$ in feiner 23e=»

ftimmung ber £nalefrir* Don feinem £el;rer *)>lato abgewichen ift

2Ba$ nun bie 2Baf;r!;eit, um bie eS fid) $ufe($t bodr) allein

tyanbelt, angebt, fo befreit fie narf) Slriftoteleö in ber Ueberein*

ftimmung beö ©e£en§ ber (Srfenntnift mit bem ©ein , unb

wal;r ift, tvtö fo gefegt wirb, wie e§ ift
4
) £)ie 2Öaf)rf;ett üerfcfyajft

fidj (Singang burd) il;re eigene unmittelbare 93Zac^t ; bie erften

2Ba(;r()eiten finben burdj f£c^> felbft ©taubem £)aö ^)rincip ber

SBijTenfcfyaft beweift ftd) gleichfalls t>on felbft, unb man fann

nicl)t wieber narf) feinen ©rünben fragen*
5
) £>aS fprtnctp alleö

(^eienben aber ift ba$ wafyrfyaft ©eienbe, btö ©ein an ftd)

(ro oWwg oV), ba$ atö ba$ @wige in allem ©ein für Sllleö

bie Möglichkeit enthalt.
6
) 2tlte$ aber, xva§ auf irgenb eine

£Beife ift, unb bafyer in t>k <Srfd)einung fallt, fcmn auf c^croiffe

Kategorien jurücfyebracfyt werben, beren ^ehn an ber gab!

unb fo beftimmt finb: l) 2ßa6 (woburd) t>a$> 2Befen, bie ovaicc

gegeben ift), 2) 2X>iesiel (rcoaov), 3) 2B einerlei (nolov),

4) SBoju (yr^off vi, um ben Swecf an^ubeuten), ö) 2Bo

(yrou, auf ben Ort ftd) bejtefyenb), 6) SÖann (tcots), unb

bann fommen bie Kategorien 7) ber Sage (xElad-m), 8) beö

JgabenS ($%&»), 9) be$ £ljunö (tzoUlv) unb 10) be§

Sei ben § (7t<xo%ew). £>ie Kategorie ber 2öefen(;eit liegt allen

anbern §u ©runbe, unb nur biefe ift auf fid) felbft gegrünbet 7
)

Sftun aber fragt e6 ftd), wa£ jeneö fei, woburd) ben £)incjen

jene gorm gegeben werbe, woran ba$> ©eiftieje fid) ernennt unb

woburd) cö fomit ju einer (M'cnntnifj ber £)inge allein aud)

fommen !ann. £)ie§ ift ber 23erftanb, ber vovg. 8
) ©er

4) Analyt. prior. I. fyßifjt eÖ.* to ya^ aly&U reo eazcv opottog t£-

&erat.

5) Topic. I, 1. p. 11 1. Tom. I.

6) Metaphys. XII, p. 56 1. V, 4- P- 5»»-

7) Categor. c. 4« 5.

8) Physic. II, 5. p. 207. 208. Tom. I.

3- @.@ri<$ena».©taut>enwcue». 1. '2.3
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2krftanb ift ein jtpeifac^cr, ber unenMidjc, Der al6 ber ewig

tätige auet; allcö fcfyajft unb bittet r unb ber entließe, ber

burd) jenen feine 23eftimmung erhalt, n>eftf>a(6 er aucr) ber UU
benbe genannt wirb» ©er enblicbe 23erftanb bat eine boppelte

9cid)tung, eine erfennenbe nnb eine hanbelnbc. *) %taxt unenb*

ficfye, erpig tbätige Jöcrftanb ift Giert, ber unbewegte 23en?eger ,

bie erfte tlrfacfye aller Bewegung in ber £Bc(f« £)ic erfte unb

hoffte Bewegung ift aber nethnxnbig eine ewige; unb barauö

folgt son felbft bie Ü^otbwenbigfcit ber Annahme, tafi c£ ber

erfte ^Beweger felbft fei.
2
) (£§ fann niebt entgehen, wie bie

drifte tclifcfye ^bilefcphic fammt ber ^larenifcfyen von biefer (£eite

aue auf ben vovg bee biliar agorae gebaut ift, wie benn mit

biefem auSgejcicbneten Genfer felbft erft ber vöcg (ä)erfianb) in

bie griecfyifcfye ^hilefopbic gefommen ift, unb baher ^riftotelee

Olecfyt bat, wenn er bie ^hilefophen vor 2ma£agorae Jaumeln=
ben vergleicht, ben Taumel aber mit ber Sehre vom vocg yer*

fcfyminben tdfjt.
3
)

2Bir mujjen noch einmal barauf aufmerffam machen, bajj

ficr) bie Slrifrotcü'fcfyc ^biiofopbie von ber ^latonifcfycn nidtf im

3£cfcnt(id)cn unterfebeibet, weil bie Diefultate beiber fo jiemlid)

biefclben finb. SBabrenb aber bie ^Matenifcf)e Spcculation, ab=

gefchen bav>on, baj^ fie fpnthctifcr; ift, mabrcnb bie 2(riftetclifcbj?

ben 2£eg ber 2lnali;ftä cinfcfylagt, ben Gbarafrer ber GEonrcmpia«

tien unb ber lebenbigen Intuition in ber 3bce bat, tragt lic

21riftote(i|\i)e ben ber iegifdxn 33cftimmungcn. 25a6 ba(;er >}Mato

unmittelbar in feinen *Sbcm fcfyaut unb erfennt, baju fommt

Striftotekä erft burd) Snbuction, Slbftraction unb 9ccffc£ton. 2Öie

bafyer ^lato fief) auejeidmete burd) fein ibealcö (Schauen unb

burcr; bie £)arftcllung be§ urfprimglicbcn, harmonifd)cn Sebcne ber

£3clt unb be£ Gkiftcö, fo jcicfjnctc 21riftotclcö ficr; aus burcr;

J) De anima III, 5. 8. 10.

2) Metaphvs. XIV, 7. Pbvs. VIII, 6. Je Coelo II, 4. Polit.

VII, 1.

3) Melaphys. I, 3. p. 486.
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logifctK Sd)drfe, ftrenge unb falte &erftdnbigt'eit, nüchtere $far*

l;dt> mit ber fid) eine öelebrfamtVit Bereinigte, bic an 9ceid)n)um

unb ®rünblid)feit tyteß ©leidjen vielleicht nodj nie wieber ge*

funben tyat.

(B ift bereite bemerft worben, bafl
s}Mato unb 2(viftote(eä

bie ©runbfaulen ber «Sveculation ber folgenben Seiten geworben

finb. £>iefj ift aber nid)t in bem (Sinne ju verfteben, atö ob

von nun an ce blo£ entweber ^latonifer ober 3(riftotetti!cr gegeben

tyättc. <23onbern e§ lag im Jnterefle ber ®ad)t, btibt €n;fteme

ju vereinigen, roie benn in ber Sbat ber, welcher *|Mato unb

SIriftoteleS nad> ber 2£abrl)eit 5U vereinigen muffte, ber größte

^piulofopb genannt ju werben verbiente, £)ie|3 fcfyien beinahe ju

jeber Seit bem S3erftanbe einjufeudjten, weswegen mir nad)

beiben groflen , aber nun vorübergegangenen @rfd)einungen nicfyt

leid)t einen ^f)i(ofophen finben, ber nid)t mebr ober weniger an

jene SDMnner gugleid) ftcf> gehalten hatte. (Setbft jur Seit be§ auf bie

l)6d)fte ©pifee getriebenen GflefticUmuS, ber bie ^t)ilofop()ie

ber ©riechen unb ^Körner mit ben SÖtytfyen unb retigibfen Sra*

bitionen beinahe alter bekannten Nationen in Harmonie bringen

wollte, waren e6 bod) befonberS s]Mato unb Sfriftotcfeö, bie ganj

fccfenberS hervorragten, wie bie|3 unter 5mberm auS bem CEfief-

ttciömuö be6 Sllfinouö l)ervorgel;t 2(uf <&ntc ^platonö neigten

bauptfddjlidj aber ^lutarcfy, Sftajimuä von £»ru$, (£lau=

biuä ®alenu£ unb *ftumeiu£ au3 Stpamea. @ben fo

fucfyte 5lmmoniu $ ^allah, ber Stifter ber D^euplatonifd^en

^M;i(ofovf)ie , jene beiben großen Jpdupter in Bereinigung ju

bringen, 4
) unb biefeö (Streben ging burd) bie gan^e (g>d)ule

fyinburd), in ber bie großem Sünger unb *ftad)folger Biotin

unb ^roHuö, fo vok aud) Sambttcfyuä fid) au^eicfyneten,

wobei nid)t ju vergeben ift (SnneftuS, ber, jum <Sf)riftentl;um

übergegangen, burdj feine fronen ^omnen ein nie untergef)cnbe$

SDenfrnal fid) fe|te.

3nner()a(b beö (£briftent()um§ aber erzeugte fidj unb fefcte

4) Hieroldes de providentia tet Photius , Cod. 214. 261.

25 *
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\\d) ba$ Streben, ^lato unb 9(riftotelee $u vereinigen, in alten

jenen fort, bie mit ber Dteupfatonifdjcn ^htiofoptyte vertraut

waren unb mehr ober weniger mit ihr jufammenhmgcn. (£igcnt=

licfyc -23crfud)c aber finben wir erft bei ;5octl)iu6 unb Gaffio-

boru§, beren Softem ein Synfrctismuö ber *piatonifcl)cn unb

2(riftote(ifd)cn *pbilofophic war. £>er 23crfucr) war f)ier ein fol-

cfyer, ber fid) fcfyon auS ber ?}icthobe bc6 ^l;ilofopf)iren$ ergab.

£*a wir übrigens? roiffcn r weld) gtojjen Ginfluß biefc Banner,

unb inöbefonbere (Eajftobor nod) burdj feine (Edjrift über bie

fieben freien fünfte, auf bat> ganjc Mittelalter hatten, fo

werben mit c$ begreiflich finben, warum im Mittelalter alö

*|>hilofopf)en eben fo <piato wie SlriftotcfcS wirken mußten.

3n ben frühem Seiten ber ÄirdEjc aber l)atre tyiato bei

weitem bat meiftc Sinfehetu 2£arum 2(riftotc(e§ weniger 5(d)tung

genoß/ fyattc vcrfdjiebene Urfacben, von benen wir inbeß nur

jwet anfuhren wollen. Um bie Se(;re beö Gf)ri|~tcnthum$ gegen

bie bcibmfdjc ^ilofophie ju vertheibigen , fcfylugcn mehrere

cfyriftlidjen Lehrer, wie Suftin, Giemen^ von 5(lejanbrien,

Srigejteö, 5lugufttnu6 u. 2C. i>tn &Bcg ein, bie Einheit

ber ^büofovbte unb ber Offenbarung, fo weit bieß

mbglidj) war, naefouweifen, wenn febon ber festere weniger weit

ging al$ bie vcrhcrfolgcnben. £ier nun mußte jener ^hilofoph

SBcbcutuna, gewinnen, an ben man fid) hielt, um in il;m bk tytyu

ü>fopf)te felbft für jene -Ikrgleicbung barjuftellen unb $u wurbigen.

Sjieß war aber s^(ato, auf ben wir fd)on oben bingewiefen tyaben.

3ene Sehtet ber £ird)e wiefen jebocfy nicf>t b(o£ beßwegen auf

u)n hin, weil fte burd) ben D^ciwlatoniemuS mit ihm vertraut

geworben waren, fonbern mcf)r nodj wegen ber 23crwanbtfdjaft

feiner 2frccn mit manchen 3^efn be& GhriftcntbumS, bem
%

er

pralubirte. SDie 23orftel(ung von feiner Söicbererinnerung

an ein l)bl;crc§ geiftigeree Seben betrog ü)n nid)t, fonbern

erfüllte fid), nur nicfyt fo, wie er c$ bafyte. £)enn xva$ er at$

ein fcfyon 23erfcbwunbene& anfah, >
sa§ war erft im kommen

begriffen. (B war Iah a,bttiid)t 9\eia), xr>k e§ in £briftu&

erfreuen ift.

SSu.rbe auf biefc ££>eife *plato bei ben Sel;rcrn ber £ird;e
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einneimifd) wie ein lieber ©aft, ben fie jebod) weber für einen

5(poftel nodj fonft einen SÖetfunber bcr regten 2öal)r(;ett, bie für

fie allein ®j)riftnä war, anfaf)en; fo ift fein (Sinffujl in ben erften

Seiten leicht ju begreifen , unb fd)on bejjwegen fonnte 2(riftoteleä

nid)t fo Uiä)t aufkommen» £)aju trug aber wefentlia) $olgenbc&

bei, Kbgefetyen bayon, bafj fiel) fcfyon (Element v>on 2({c£an*

brien gegen ihn erftdrt hatte, bem fpdter aud) 2(t(;anaftuä

folgte; unb fogar abgefel;en baoon, ba$ man ftd) mit gewifien

Sc!;rcn bejfelben nid)t vertragen fonnte, unter bie man oben an*

fcfcte bie son ber (Swigfeit ber SBelt unb ber @tcrblid)fcit ber

@eele
j fo machte er fid) aud) bejiwegen auf fange fehr »erfaßt, weil

(SunomiuS bie £cl;re ber fat(;olifd)en $ird)e, n>ie fie auf bem

CEoncilium von 9?icda auSgefp rocfyen mürbe, mit 2lriftotelifd)en

(Sdfeen bestritten tyatte, Obfa)on GamomiuS, ber a^riftlicfye ^opfuft

feiner geir, nadjbein er £uuor alles ^eilige mit bem bloßen 23er-

ftanbe tyattc begreifen wollen, fpdter t>al)in fam, bem menfd)*

liefen ©eifte alle wa(;re G£rfen«tni$ ab^ufpcedKn, weil er nicfyt

51t bem SSBefen ber £>inge oorjubringen vermöge, fonbern nur

mit bem fidj bcfcfyäftucn rönne, ma6 außer bem 2Öefcn ber

©inge fei,
J

) fo fiel er bocl) bem 9Befen naefy in bie alte 2m*

nabme einer abfoluten 23egreiflid)feit be$ ©örtlichen wte'ber &urücf,

obwol;t er fiel) biefel OvttcffallS felbft nicfyt gan$ bewußt geworben

tft, S)ie|] gefdjaf) in ber 2lrt, wie er hk g&tlidje .Offenbarung

anfa(> £ter ift aber junda^ft ntd)t oon ber Offenbarung in

(£t;riftu£ bie S^ebe, fonbern uon ber Offenbarung bu|d) bie

(<2d)bpfung, unb ^war ift feine 23el;auprung t>k, ba$, weil £>tö

Söefen ber £>inge burd) bte (2>prad)e niefyt mitgeteilt werben

übnnc, bie Offenbarung in bcr Sftittl) eil ung ber tarnen
ber SDlnge beftebe. JDte tarnen f in b ben £)ingen \>on

©ott gegeben. 2
) £>ie gbttlidjc Offenbarung ber tarnen gel;t

nun auf t^m jebem £)tnge befonberß jufommenben Dramen, unb

1) Gregor. Nissen. Orat. XII. 3o6. 336. 38o. 388.

2) Idem. Orat. XII. 34i. 389.392.
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tiefer Sftame be^eidmet and) baS SBefen. *) 2BaS baber gleichen

tarnen hat, \)at and) gleiches SCBcfen, fo wie t>cvfd>ic^cne Üftame»

auf t>crfcf>ie^cnc 2Bcfcn Anbeuten»
2
) Um aber §u beurteilen

,

ob bie tarnen nur im 2(uSbrucFe, ntcf>t aber jugleidj and) nad)

ber 23ebcutung \id) gleid) ftnb, tritt ber mcnfcfylidje 33erftanb mit

feiner StyätfgEek ein, meiere balb trennt unb halt verbinbet, unb

fo gelangt man jur (Menntnif* , unb $mar $u jener, meiere bie

allein wahre unb gottgefällige ift.
3
) £)aS d;riftlid)e Moment

befteljt bei (SunomiuS rucfftcfytlid) bcS offenbarend barin, baS eS

(EbriftuS ift, von bem jene üftamengebung — ovo/licc&eoIci —
ausging. 4

) £)iefe ÜZamenoffenbarung mar ber 2luSgangS-

unb (Sfüljpunft alter Unterfudjungen beS Eunomins, me(d)e er.

auf alleö SDtoglidje, wenn eS nur einen tarnen hatte, maajlloS

auSbetynte. 28cil nun (Sott felbft and) einen tarnen hat, fo

bejog \id) fein vorgebliches abfoluteS begreifen and) auf ba$

innerfte SÖSefen ber Gottheit, welches SBefm, weil eS einfad) ift,

(EunomiuS eben fo gut ju ernennen vorgab, als (55ott ftcf> felbft

ernennt, befonberS burd) bie Jpilfe ber Offenbarung, bie inQbriftuS

geworben ift. So behauptet dunomiuS ^in abfoluteS 33 e*

greifen ber ©ottbeit burd) ben £>erftanb, beim bie

£>jfcnbarung burd) GbriftuS mar l;bd)ftenS etwas Subfioiarifd)cS

bei feinem ganzen fpeculativen treiben.
5
) (Seine einfeitige S>ia*

lefttf, fein (Spiel mit tarnen unb 35egrijfcn waren Urfadjc,

warum man von il;m mit $icd)t fagte, er habe bie Rheologie

in ein# Technologie verwanbelt.
6
) Sur SBegrunbung feiner

ganzen Sebre, beren C^efultat für il;n war: "3d) fenne ®ott

fo gut als mid) felbft <> , l;atte er fid) ber £lriftotelifd)en

1) Gregor. Nyssen. Orat. II. 88.

2) Idem Ora£. III. 122. Orat. VI. 18-.

3) Apolog. 5. 16. Orat. XII, 362. Orat. VIII. 240.

4) Orat. XII, 3oo.

5) Orat. II, 92. Orat. X, 246. Orat. IX, 243.

6) 23gl. nod)«£uA. H. E. V, 28. Sozomeu. H. E. VII, 17.

Socrat. IV, 7., unb tie ©djriften beä (Tregor öö n 9?ajtanj unb beS

beil. SaftltuS.
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$Pf?MoJbpl)te bebient, unb babtt war 2(riftote(eä fcfyon um befj=

mitten and) oerhaflt geworben. 9tmbrofiuö unb Jpieronn*

mu§ waren c§ in ber kteinifcfyen ^vird>c, bie il;m befonber§

nicf>t wo()( wollten, wie benri aud) fcfyon Sactantiuö ftcf> a,ea,en

ifyn au§a,efprocfyen hatte* 3? mefyr aber in ben Slrianifdjcn

,

2fpottinariftifd)cn, £Rcftorianifd>cn unb @utnd)ianifcfyen ©treiticjfeiten

bie Sfriftotelifcfyen £)ifputirrunfte von ben ^drctiEern eingelernt

würben, um fo weniger fonnte man innerhalb be£ Ctf)rtftcntf;um^

umbin, 7
) ficf> mit ber £oa,i6 beö genannten ^fyifofopfyen einiger*

maßen begannt ju machen, abticfct)cn bavon, waö ofynet)in btö

2Öid)tigere ift, bafj SfriftotcteS, ber Sefyrer ber £ogtf, ein natura

Uc^cö 33erfjä(tmfl gu jebem (Reifte bat, ber ftcfy wijTenfcfyaftfid)

bilbet, au§ welchem innern, wefentlicfyen unb not(;wenbigen 33er*

bdttnijfe 2(t(eö &u erklären ift 2Cud) fünft mürbe auf ityn l;in*

gefefyen, unb e$ ift nicfyt öu oerfennen, baß Sluguftinuö in

feiner bekannten ^Beftimmuncj be6 geitbegriffeä auf 2lriftoteie$

£fyeorte von ber Seit oiefc üKücfficfyt genommen tyaU, nicfyt baoon

$u reben, bafj tiefet Svircfyenoater felbft Ueberfe^ungcn au£

2lriftote(eS macfyte.

@be mir ben Qnnfluß bar^ufteflen uerfucfyen, ben 2(riftoteteö

auf bie @d)ü(aftif bcö Mittelalters ausübte, fcfyeint e£ notfywen«

big 5u fein, über bte Verbreitung ber ©griffen beflielben im

5tbenb(anbe, fo mie über bie Ueberfefcungen berfefben entmeber

auS ber griecfyifd)en ober arabifcfyen €>pracfye u. bgl. (Sintgeä oor-

auöjufcfyiefen.
8
)

-

7) Tertull. de resurrect.: philosopliari nos provocant haere-

ticl. 2iufforberungen jum ©turtum ber <pl)Üofopln'e, fcet>e bei Basillus
in homil. Cyrillus in Proleg. contr. Jul. unb Theodoret. lib. VI.

c. 17.

8) 3$ Mte mid) tyiebei neben anbern befonberS an eine fetyr cjrünb--

ltcf/e ©etyrift über btefe fünfte, unb sroar cm bie: gorfdntncjen über
3Uter unb Urfprung ber (ateintfdjen Ueberfefjuncjen be$

9lriftotefe$ unb über 0ried)tfd)e unb fatetnifdje öon ben
©djoUftifern benu$te Kommentare; eine oon ber Stfabemte

ber Gnfctjriften gefrönte ^retSfdjrift oon 3ourbain. 9Uid) unter bem
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©afj bie Urtl)ct(e ber ©efefyrren Ü6er tiefe fünfte fchr a,e*

rbei(t ftnb, ift em>a§ 33efannrc8* *) Unb in ber £bat mochte

e$ nicfyt leicht fein, ootteS Strf>t ü6er fie gu verbreiten.

Xttef: @efd)id)te ber Slriftotetifcben ©Triften im Mittel-
alter. $u$ bem gransoftfctyen überfefct, mit einigen 3ufä'tjen unb Be-

richtigungen unb einem 9?amen»regijter »on Dr. 5Jbofp& ©tabr.
£atfe 1831.

1) 3« ben frühem 3 eton, unb fefbjt nocfy im 16. S^brljunbert

fdjrieb man ta$ Reifte ben Arabern au, otyne ju unterfingen , in »sie

roeit aud) tie burd) Die ßreujjüge eingeleitete 3Serbinbung mit Äonflaa-

tinopef für bte Verbreitung ber 2lri|roteIifdjen ^i^ifofopbie unb tie Ueber-

fefeung berfefben »cn 25ebeutnng gemefen fei. tyicuö oon 3Riram
b O I a in Astron. XI. Franc. Patritius in disscuss. peripat. Tom. I.

lib. X. p. i45. J. Ludor. Vives de causis corrupt. artium 1. V.
opp. T. I. pag. 412. Launoy de varia Aristotelis fortuna in Aca-

dem. Paris. Jos. Scaliger Epist. lib. IV. p. 362. Gassendi
Exereit. paradox, adv. Arist. opp. Tom. III. p. 1192. Tribbecho-
vius de doctorib. scholastic. p. 127. 128, 32-2. ed. Heumann. Chr.
Dreiv de origine et progress. pliilosoph. p. 5i. Hottinger
Analeet. bist, theol. dissert. VI. p. 255. Heu mann, conspect. rei-

publ. literar. part. I. p. 236. ed. Eyring. Ueber ta$ 9?ät>ere ber

©rünfe biefer (Mebrten ttg(. 3<>urbain a. a. £). ». ©. 227 bis

©. 232. $aum aber waren biefe Dinge gur ©pracbe gekommen, a(6

aud) fcbon tie ©efefyrten anfingen, in ibren 4
JlnjTct)ten febr geteilt 3U fein.

Die 93erfd)iebenbeit betraf nicrjt bloä tie %e\t ber lteberfe£ung , fonbent

aud) unb mebr nod) tie ©pracfye, au$ meldjer überjefct rourbe, tie

entroeber bte grtedjifcfye ober bie arabifd)e mar. Daburd) fodte

äug(eid) entfdjieben fein, roekbe ©djriften be$ 9lriftote(e$ mir pon ten

Arabern unb mefdje mir burd) tie ©riechen erhalten fyaben. tyluva-

tori fagt: Aristoteles in Christianorum occidentalium scholas primus

invectus est, sed e Graecia. Dagegen (Jafiri: Ille (Averroes)

Aristotelis opera in arabicum sermonem convertit, eaque doctis

commentariis illustravit, adeo ut hac arabica versione latine red-

dita, priusquam Aristoteles graecus inventus esset, divus Thomas

ceterique scholastici usi fuerint. O^enaubot in disquisitione de

barbaricis Aristotelis librorum versionibus (in Fabric. Bibl. graec.

Vol. III. p. 294. ed. Harles), gibt Wo$ 3Sermutt)tingen, bie im (San-

ken bal)inau$faufen, unter $arl b. ©rofjen unb feinen 9?ad)fo(gern feien

Ueberfefeungen nur oon ben locjtfc^cn ©Triften be$ $lrtfrote(e$ erfcfyienen,

beren ftdj bie ©djolajttfer be$ 11. unb 12. 3a()rbunbert$ bebient fyaben.
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©er cf)rift(id)c Occibent erlieft bie drifte tclifd>cn Schriften

thettö yon ben ©ried^n, tfyetfö uon ben Arabern. 23ct ben

Die ÜKetap&pfif fei fpä'ter befannt geworben- Sa ffct> bie Äenntnij? ber

griedjifcben ©pradje aber mit jebem Xage mebr peiloren ^abe r fo fei e$

nic^t me'br mögfid) gemefen, bie eingetriebenen ftebfer ju perbeffern.

Sie ßreujjüge baben ber SBiffenfdjaft im @anjen wenig genügt. 3«s

befj erbielt man gried)ifd)e £>anbfcbriften, nad) we(d)en Ueberfefcungen

ber üttetapfwflr' unb 'JJbpftf oeranftaitet mürben. 5lud) bie ©djrift öon
ber ©eefe fei burd) bie Äreujjüge befannt gemorben (£ben fo babe

man arabifdje Ueberfefcungen erbalten, bie fofort inö Sateinifdje über-

tragen morgen feien; in ibrem 23ejü£e babe man e$ »erfuebt, bie altern

Uebeifefjungen burd) bie neuern 311 üerbeffern. Die nad) arabifeben

Herten oerfafjte iteberfeijungen feien febr jablreicb gewefen, unb man
f)abe fie fafr alle auS Spanien erbalten, Pon wo auö |Te fid), burd) Da*

groifebenfunft ber3ufren, febr fdjnetf über Europa perbreitet batten- SSgt.

3ourbain a. a. D. ©. 7. 8. 9. (Sben fo wenig bat Srucfer Histor.

crit. pliilos. Tom. III. p. 670. 672. 684. 700. eine fejte Ueber^eugung.

9Juf Trithemius gejrüfet, (äfjt er ben Hermannus contractus au§ bem

Slrabifdjen Ueberfe^ungen in$ Sateinifdje machen, moburd) ber fftitym

Äaifer griebrid)S II. gefd)mä(ert wirb, ber nad) ber Meinung 2lnberer

Suerft ÜBeranftaltungen traf, lateimfdje Ueberfefcung arabifeber ©ebrift-

itelter unb gried)ifd)er ©cbrtften be$ 3lrijlote(eg an ben Sag ju förbern.

9?ad)bem aber unb jmar um ba$ Satyr 1205 gried)ifd)e Xerle au$ $on>

flantinopet nad) ^art$ gebrad)t werben yeien, babe man angefangen,

nad) ibnen $u überfein. Damit aber werbe niebt in 2Jbrebe gejMt,

ba$ bie fdjolajrifcbe «pbifofopbie pon ben Arabern abjufeiten fei. beeren
in ber @efd)td)te beö ©tubium» ber cfaffifd)eu Literatur I X&(. dinki;

tung ©. 183—185 Og(. bie 23e$iebung auf 3ourbain$ 35emerfungen in

ber 2- 2Iufl. berfefben ©ebrift in ber ©ammlung biftor. 5BerFe. IV Zf)U

©. 224 — 229) ijl burd) feine ©tubien ber Ueberjeugung gemorben, man
t)abe im Öccibente lange cor ber %eit, in ber e$ Ueberfe^ungen a\\$

bem 5lrabifd)en gab, unb aud) fange por ben Äreusjügen ben 3Jriftote(e$

gelefen unb commentirt. @r fud)t e$ nacbjumeifen auö ben 3Serbinbungen

ber abenb(änbifd)en (J^rifrert mit ben ©riedjen, unb felbft au$ ben

©treitigfeiten , bie bie gried)ifd)e Äirdje mit ber ro'mifd)en batte. 38a$

jene SSerbinbungen betrifft, fo wirb für mid)tig nod) geartet bie 95er-

beiratbung $aifer Otto 1

3 IL mit ber gried)ifd)en ^rinjeffin Xbeopbania

im 3<$re 973. £>t)ne baber ben Sinflup ber Araber ju (augnen, knüpft

boeb beeren bie ©cbota|iif metyr an ben ^Serfebr mit Äonfrantinopet.

35ub^e in feiner 5luögabe ber 3Berfe be^ 2(rtfloteIeö Vol. I. p. 210.
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©rieben ift aber xvol)l ju unterfcfyeibcn bie frühere unb bie fpcU

tere geit, in ber ihre iÜiittyeifung gcfcfjab, unb in jo fern [jabtn

•214. 323. 329; ferner ©efebiebte cer neuern ^^'(ofopbie \eit ber Crpocbe

ber >SicberberfreUung ber ffiiffenfdjafteii I Xt)l. ©. 847 - 855 unb in

feinem £ebrbucbe ber @efd)icbte ber <})bÜofopbie, V £bf. ©. 140. 245.

247. 251. 252. fucbjt beeren ju roieerlegen; nad) mehreren bafür auf-

gefundenen ©rünDen fommt er gu feinem 9cefultate, roelcbeS oiejj itf,

taf bie logifeben ©ebriten sroar cor bem 12. S^bunbert befannt ge=

roefen, faf aber bem 2lbenblanbe cie gefammten 3Jriitotefifcben

ffierfe gueril bureb bie Araber mitgetbeüt roorben feien, unb ba$ bieje

Sfttttbeifung fomit ben Sojantinern nid)t oerbanft roerben bürfe. ©erabe

bierin liege a.icb jenes £>auptmoment, au$ bem Der (Jbarafter ber fd)o-

lairtfdjen •pbifofop^te bei 9Jbenbfanbe$ gegen bai Qnbe bei 12. 3abrbum

cert$ beroorgegangen fei. 9}gf. über beeren unb 55 u r> ( e 3ouroam a.

a. £). ®. 12 — 14. 232— 235. Xennemann in ber @efd)id)te ber

^bUofopbie VIII 33b. I 2lbn)t. ©. 353— 361 unb II 2tbtbf. ®. 449 ff.

roitf oermittefnb auftreten , aber er (äjjt ei an ©rünCen feblen. Die

cMt ibin aufgehellte aber nicht freroiefene 5lnftd)t ifr bie, es mochte roobl

fön, ba§ bie pboftfdjen unb metapbbüfcben ©ctiriften bei 2lrifrote(e$ ent-

roeber burd) bie ©riechen im Oriente ober burd) cte Araber im Cccicente,

befencerö in Spanien, nad) granfreieb, Crngfanb unb Xeutfdjfanb gekom-

men roären; roenn man nicht annehmen möge, ba$ mebrere biefer

©Triften in Älbfrern , befonber$ in benen oon ©ropbrttannien aufbe^

roabrt, unb alunalig au$ ibrer 93erborgenbeit and Xage&icht gebogen

worden feien. 3ourbain a. a. D. ©. 15. 16. t)ält auf £eerenö
unb 23ubfe$ ©rünbe, wenn fte flct> aud) rotberfpreajen, am meiften,

unb ijt ber lttber$eugung, baf teibe 5Jnfid)ten gleich oief Sßabrbett ent;

haften. Denn in ber Xbat feien einige ©djriften bei SJrijtoteleS, baupt*

fad)(id) bie 3Berfe ber ^bpfir" unb Sföetapbpfif ron Äonjtantinopel

herübergebracht roorben , unb bi?)ei burd) pojttioe 3eugniffe gefiederte

gactum fei ju natürlich, aH ba$ man reifen 2Uttbenticität anfechten

fönnte; fonad) babe ei bamalS Ueberfe^ungen unmittelbar au$ grieebifeben

Xerten gegeben. Da inbejfen bie Äenntniffe ber grieebifdjen ©pracbe

aupeiorDentlicb feiten geroefen, fo babe man cte fateinifc^e Ueberfeftungen

beimißt, obne ficb um ibren llrfprung au$ bem %lvabi)ü)en ober ©rieebi-

feben su befümmern. Q6 iei roabr, ba$ ba$ ©tubium ber b^braifeben

©pracbe unter ben GTbrifren eben \o \e\ien geroefen, ale bai ber gried)i--

feben, aber ei babe Dama($ unter öen %uben mebrere @elebrten gegeben,

bie bei 5trabifd)en unb £ateinifd)en hinoig geroefen feien. Durd) ibre

Semübungen fei bie @infübrung ber SÖiiTc'nfcbaft ber 3Iraber unb ter
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ftc zweimal müqetfu'ilf* £)ie erfte 9)?ittl)eiluntj mirb aber al£

eine folcfye nid)t eicjentlid) anqcfehen, fo menia, mir fachen, *piato

fei ber cf)riftlid;en 2Öe(t mitgeteilt morben. £)te 5virct)cnt>dtcr

ber erften uier Sahrhunberte fanben bie (Schriften be$ einen *JM;U

lofopl;en mte beö anbern fcf>on uor, unb e£ fam nur barauf an,

mehten ©ebraud) man von il;ncn machen mollte* £)atl *piato

ben ä>or$ua, erhalten \)abe, ift son un£ mit Angabe ber Urfad;en

fcfyon bemerft morben; eben fo tyaben mir bie ©rünbe cntmicfelt,

marum SCriftotefeS bintancjefei}t morben fei» Spater uerdnberte

ftd) bie 2ln(tcr;t, unb erft oon biefer £tit an mirb 2lriftotele&

mid)tia, für bie Sheoloaje* Unb fo f;aben mir aucr; nur mit 33c*

jiel)una, auf biefe verdnberre Slnftdjt bie (Sa)icffale ber 5lriftoteli-

fcfyen (Schriften in$ 5iuge ju faffen.

@o fehr aud) ^ur Seit ber cjrofjen SSolfermanberung unb

fpdter nod) für bie Söijjenfchaften uncjünfricje 23erl)dltniffe unb

tyarte (Scfyicffale hereinbrachen; fo menia, maren fie bod) im <2>tanbe,

mehrere (Sd)riften ber (£laf7it\'r, befonberS ber Sateiner, cjdnjticf)

ju unterbruefen ober aud) nur für ben ©ebraud) in it;rer ©el-

tuncj aufzubeben. £)ie @cf>riftcn bc$ Cicero, ©eneca, £u*

cretiuö, Slpulejuö u. 2(. maren ftetä uortyanben; mit ihnen

aber cu'na, auefy ba& auf btö Mittelalter über, ma& in tynen an

5[u6§ucjen au£ 3lrifrotele£ enthalten Wut, fo ba$ biefer ^(jilofopb

nie a,an$ auö bem 5(nbenEen hm. (£affiobor aber unb 23 o e-

tf;iu6, tk üon fo großem (Sinflufle auf t^k fpdtere £tit mür-

ben, Ratten af£ ^hilofophcn jenen €n;nfreti6mu§ vorgetragen,

ber au§ *platonifd;>en unb 5(riftotelifd)en Selben beftanb. %lcbm

bem eriftirte fdjon früher eine @ am m i u n g von © r u n b f d fc e n,

bie auö ben pbpftfcfyen unb metaphrjftfcben <2>d)nften beö Sfrifto*

burd) bie Snnger 9[ftuf)ameb$ überfe£ten unb er!larten ©Triften beg 5trt|lo-

tefeö gefrfjefyen. 5luS biefer Duelle babe man weit lieber gefajöpft, ate

au$ Der anbern , roetl bie Ueberfefjungen auö bem £ebrcufa)en unb 5lra-

btfdjen mört(tcf)er geroefen , unk roeil man in tbren Erläuterungen gefun=

ben/ welche bie Quntetyeit be$ Xerteä nof;bn>enbig gemalt fyabe. ©. 15. 16.

5luf taö habere ber {ftefultate ron '3ourbatn$ $orftt)ungen will icf>

fpäter aufmerFfam machen.
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tele* genommen waren. -2Ber jene Sammlung v>eranfta(tet unb

gemacht habe, fann mcf)t mehr auögemitte(t werben, Einige

fd)reiben fte 23cba ju, i>cr übrigens uon Sfriftotelcö nur baS

jDrganon fannre; untere, bte ber Kompilation ein höheres SKter

jufdjrctben, hatten entroeber Gafft ob er ober 23ecthtu6 für

ben 23erfa|Jer. Qi>ar nun baburef) bie iücogtutfcit gegeben, audj

mit anbern ^hifofephemen bcö ^riftotelce ficf> vertraut §u ma=

cfyen, als nur mit jenen, tk ta$ Drganon enthielt; fo mufjte

ba§ 3ntere|Je fut ben gleiten großen ^hilefephen ber (kriechen

auef; nodj baburcr) junehmen, ba ber heiL 2tuguftinu6 für

feine CDiakftiE ftcf> »tele iDlübc gegeben, unb and) fonft über feinen

©eift günftig erfrdrt hatte, wenn er Um fonft g(eid) bem tyiato

nacfyfeiite*
J

)

Snbem mir, el;c oon ben Arabern unb ben Ueberfei3ungen

au6 ihrer ©pradje bie Diebe ift, ben SCnfana, mit ben Ueoertra-

(jungen aus bem öriccfyifcfycn machen, beginnen mir fügüd) bei

23oetbius, D&fdjon biefer mürbige Gelehrte bie -M[id)t hatte,

bie meiften (griffen grtedn'fefter SBetfen ins Sateinifdjc $u über=

feeen;
2
) fo finbet man bod) meber bei 23oct[;iu6 felbft, noer; bei

1) Aristoteles vir excellentis ingenii, eloquio Piatoni impar.

Tom. VII. p. 264. 28as ihn an 2lrifrotefe$ refielt, ift unfrreitig cte

Ziakttit 93en biefer tjatte er aber eben fo febr flatoniitie afö 2trtfro;

tefifd)e SSerfrellungen. •pfatemfd) fint folgenfce: Dialectica diseiplina est

diseiplinarum. Tom. I. p. 4 1 6j dialeet. sola scientes facere et vult

et potest. ibid, 2Jriftote(ifd> aber: dial. peritia est disputandi. Tom.
Xu. p. 004. 5o5. ; dial. nihil aliud docet quam consequeutia demon-

strare, seu vera veris, seu falsa falsis Tom. XII. p. 5o8. ; srientia

definiendi et dividendi. Tom. III. p. 5i: um tf?ren guten ©ebrattd)

con ifyrem Sftifjbrautfie 311 unterfajeicen, fefct er bei: non est falsa,

etiam si falsis adhibetur. £)afyin gebort au&: Dialectici non efficiunt,

ut si verum est, falsum sit; si faisum est, verum sit. Tom. XII.

p. 532. 2Jucr> für bie £bec(ogie bat Die £ialeftif 0?ufcen : Dialeet. plu-

rimum vaiet ad inteiligentiam scripturae. Tom. HI. p. 52« Unb |0'

gar fommt cor : Dialectica usus est Christus. Tom. XII. p. 5o6-

2) 23cetf)iuö (ber rbmifdje ^atricier unb 3eitgenoife KaffioborS tjt

natürlich gemeint) im Kommentar $u ten 2>üa}ern de interpretatione.



397

<£aflftobor, feinem geitflenofien , neefy bei fpdtern ©djrifrftettern

Scuaniffe, bic auf ttxvaü attöereö l;inweifen a(6 barauf, 25oetl;iuö

habe nur bic (oajfcfycn ©cfyrtften be6 2lriftote(e$ inS £atcinifd)c

wirfuefy überfefct.
3
) 25on 33oetbiu§ aber an btö gu ben Seiten

£artö be§ ©rojlen fe(;en wir überhaupt nicf>t , tia$ auö bem

©ried)ifd)en be& 2(riftotefe§ überfefct werben wäre. (gfren fo we-

nia, finb ©puren einer fofdjcn Ueberfe^una, yor(;anben von ben

Seiten Äartö be£ ©roßen an bi$ $um 13. Safyrfyunbcrt, wenn

e§ aud) aktcfywobl nidjt an sielen 25eweifen fel;(t, bajj bie cjric-

tf)ifd)e (^pracfye in biefem Seitraume wol;( uerftanben worben

feu
4
) Snbefj ereignete fia) fcfyon gegai ba$ (£nbe be6 12. 3 cd)t-

SSon ben 2trtjtoteIifcf)en ©Triften nennt er afs bie ju überfe^enben nur

bie (ogtfcfyen, etr>tfct>en unb pfyt)jtfd)en, ntct>t aber aurf) bie metapfypftfcfyen.

3) «ffiaö eaffiobor betrifft, fo tjt fner be$ Königs Xljeoboritf) «Brief

an 25oen)iu$ gemeint, ben übrigens (Safftobor fefbjr im auftrage Sfyeo*

borid)$ »erfaßte, ©onjt oergf. Aimoinus de gest. Francor. lib. II.

c. i. Honor. de illustr. Script, ad ann. 524. Sigibert. Gemblac. de

viris illustr. c. 3j. tlltb Roger Bacon opus majus- p. 10.

4) £a$ geltere fann auf melfadje 2Beife erhärtet werben. 3n ben

ju £arB beö ©rofjen ßeiten unb nacfyfyer eröffneten ©dmlen würbe ba$

@ried)ifa)e getrieben. Ne mireris autem velim, Herrn an num A b-

batem Graecum testamentum more suo secum portasse. Doctus

et religiosus prineeps erat et magnae auetoritatis
,
graecaeque lin-

guae probe gnarus, quam in Coilegio Carolino
,
quae Osnabrugi

est, didicerat: in hujus enim fundatione Carolus Magnus sanxit,

ut tarn graecum quam latinum sermonem docerent , et discerent

singuli, omnemque adeo clericum eleganter binlinguem esse voluit.

Chronic. Coenobii virgin. Ottberg. op. Fr. Paulini rer. et antiqu.

german. syntagma. p. i83. @d)on lange »orljer fyatte Säfariuä »on
Olrteö ben ©otteäbienfr eben fowoljt in griecfytfcfyer <d$ in (ateinifdjer

©pracfye gehalten. Hist. de Langued. £. V. 23. p. 238. (SäfariuS frarb

54 2. Dafj ju ben 3eiten Äarfö be$ Raljien 3ofyanne$ @rtgena ben

£>tonnfiu$ 5lreopagita inö Sateinifcfye übertragen fyabe, ifr fa)on

im Seben be$ Gmgena 001t un$ befprodjen werben. (Später gerien)

bekanntlich ^arl ber ©tammler mit bem Äaifer »on Äonjranttnopel in

©trett, weil iljm biefer ntcfyt ben »erlangten Zitel /Saodevg, fonbern nur

ben eincö n^roavfißovXog beilegen wollte. Duchesne Script, li. fr.

Tom. III. p. 355.; um ftcf) ju rä'cfjen, wollte £arf in granfretd? aus
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hunbertS SDtandjtä, rt>a6 hoffen lieg, bie ©eiftcr werben fsd) ber

gricdjifdjcn *pi)ilofopbie $unxneen. £)al;in gebort, ba$ bereits

im 3<u)re H67 ein gcn>iffer 2Bi(belm, juerft Urft, bann

9)i6nd), a,ried)ifd)e JJDanbfcfyrifrcn von Svonftantinepel nadj *))ari§

brachte, bie ba§ Sntcrcjjc frer ©elebrten in 2(nfurud) nahmen* *)

üiicfyt ein votteS ^albjahrhunbert bauerte e§ von ba an, a($

£on[tantinope( in bie Jpänbe ber Stbenblanber fiel» 23albuin,

ber Üvaifer beö neuen a,ried)ifd)en Dieicfyeä, verlangte von ^tapft

3nnocen$HI., auöerlefcne ©lieber verfefriebener reliajofer £rben

nad) £onftantinopcl ju fenben, um bie SReltgton ju befefti^en.

Snnoecnj manbte ftcf) an bie Prälaten von granfreid) unb an

tk Untaerfität ^partö, um 23a(buin£ £$ünfd)e ju vermirftid;em
2

)

£>er ©ebanfe, für SRorgenläitter Sfoftafteit in Stonftantinopel $u

haben, benen SCbcnbtdnber vorftunben, erregte in &omg ^bi-

gompiegne ein jtveite» ^onftantinopef machen , roelcber erfrgenannten

©tabt er ten Oiamen y.ao/.onoXig gab. üben \o gab er einem in ^ßurgunD

neu gegrünbeten Softer Den 9?amen Alpha. Annal. ordin. St. Bene-

dict. T. III. p. 224. gerner festen $u tiefer %eit mehrere 33tfci)öfe ju

ibrer ltnterfcbrift noeb griecbifdje 93ud>jraben binju. Joh. Mabillon, de

re diplomat. 2lu$ tiefer ©racomanie tjt roenigfrenS fcie§ jtt erfiären,

fcafj gried)ifcr>e ©pradje »erftanten mürbe. 3m 10. 3flbrbuncert mar ei

ju (Saint > 9D?artia( be SimogeS (Sitte, am Dftcrtage ta$ Gloria, Sanctus

unb Agnus Dei in gried)ifct)er Sprache ju (Ingen- Diep gebt au$ einem

5f>tanufcriptc ber Fönigl. SSibliotber" ju ^ariö berpor, tag unö 3ourbain

mit 9?r. 4458 beseitiget. 3n bemfelben 3«^rbunbert werben einige

SKanner aufgeführt, tie mit bem @riect)ifd)en ganj Gefönter* oertraut

roaren, aU öffebarb, Wönd) SU (B- ©allen, (Annal. ordin. S. Be-

nedict. T. IV. p. 68), 9temigiu$ üon Oturerre, unb 9?ot£er,

9flcnd) 3U (5t. ©allen. Daju fommt eneltd), tajj in einem £bei(e granf,

reicht fid) fortroabrenb ©rieeben aufbieften, ju 2Jurio( bei Üflarf.ille eine

©efellfcbaft griedjifcber SDföndje fia? anfiebelte, unb franjöjifcbe ©elebrte,

roie 2tbefarb üon 23a tb, üteifeti naa) ©rieajenlanb unb ßleinaflen

maebten.

1) Chronic de S- Denis ad ann. u6~.

2) Selbe ©riefe beö ^apfteä ftnben fii) diplomata , chartae et

epistolae, Tom. II. p. 712. 7i3. ed. de Breguigny et Laporte du

Theil
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lipp Sluguft bcn anbern ©ebanFen, in $ranfretdj felbft, unb

^war ju ^)ariö, ein Collegium Constantinopolitanum ju grün«

Den, in weld)em junge ©rieben bie (atcintfcf>c (Sprache erlernen

unb mit Den abenbldnbifcfyen 2öijfenfd)aftcn fo wie mit bem ©eifre

beS öcdöentS* überhaupt fid) vertraut machen füllten,
3
) 28a&

in SrantYeicfy bie $bnia,e thaten, baö 9ollbrad;te in Unter =3talien

$aifer J* rieb rief) IL unb fein (£?ohn 9)tanfreb, in dorn bie

^äpfte, unb allenthalben tk a,eift(td)en £>rben, namentlich

bie ju biefergeit erft geftifteten ber Dominicaner unb §ran=

c i £ c a n e r.

ftad)bem nun fcfyon fo lancjc Don 2lriftotele6 ©Triften,

aujjer ben locufd)cn, bie son 35oet(;iu$ übertrafen mürben, feine

Uebcrfefeuna, au§ bem ©ried)ifd)cn begannt geworben mar,

unternahm eö Robert, JBifcfyof x>on Sincoln, ben Smfani] mit

ber Q.tt)'d ju machen, welcfye e;rtecf>ifcf> - (atctnifcf>c Ueberfeimna,

jucjleid) bte erfte vollkommene ift
4
) (Sie fallt or)ngefdf>r jmi^en

bte 3al)rc 1240 unb 12S3, in meld) festerem Sabre Robert

ftarb. Unb nun fanben fid) im brei^nten 3af)rhunbcrt $u bem=

felben Unternehmen forjleid) mehrere bereit, als 2Bil(;ehn von

3) Post expugnatam Constantinopolin a Francis et Venetis,

sacro foedere junetis , Philippe- Aug. Rege Lutetiae conditum est

Collegium Constantinopolitanum ad ripam S'quanae, prope forum
Malbertinum , nescio in arcano imperii consilio , ut Graecorum
über* Lutetiae venientes una cum lingua latina paulatim vetus

illud et patrium in Latinos odium deponerent, eorumque hu-

manitatem et benignitatem experti, ad suos reversi non sint

magno latini nominis incremento virtutes illas passim praedicarent

:

ac veluti obsides habiti, qui, si quid parentes et affines graeca

levitate adversus Latinos molirentur , ipsi adolesccntes Lutetia con-

clusi fuerint. ©tefer fefete ©rtmb ift pofttifcfyer 9lrt, aber gennj? md)t

@runb be$ erften (55wnbe$. Filesacus de studiis Theologiae. Bulaei

histor. univers. Paris Tom. III. p. 10.

4) Matth. Paris. Histor. anglic. ad ann. 1242. Iteber anfcere 33e*

mißlingen »on fetner (Bäte »eraf. Buhle Aristotel. opp. T. I. p. 299.

Zell in notitia Codd. p. 24. unb ad Ethic. Nicomach. X. c. 5. §. 8.

Robert. Bacon. opus majus p. 48-
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DJtorbcfa, Zfyomat Gantiprantanu§, £cinricr) oou
Trabant, 23artbo(omdu£ Don 9ftef.fina, GugcniuS
Slmmtratuö u. 8L *) llcbrigcnö bcrrfcbcn über Shomaö dan=

tiprantanue unb Jöeinricr; öon Trabant {Dunkelheiten, fo roie

über ben &(eri£et Jacob *>on -£>cnebig, tcr unter ben erften

Uefcerfcgern aus? com ©riedjtfdjen genannt ti>irb.
2
) (Sä gibt aber

aurf) noefy anbere llcbcrfceungcn, btc in biefeö Sabrbunbcrt fal-

len, beren 23erfajjer jeboef) bisher unbekannt geblieben finb*
3
) lieber*

baupt aber ^cht auä ben biftorifcfycn Sorfcfjungcn, unb bcfonbcrS

denjenigen , nxlcfx roir Sonr&ain oerbanfen, hervor, baj$ bie

griecl)ifd) = latcinifcr;cn 23 erftonen (pk bc£ ^atricierS :23oc=

tf)iu§ aufgenommen) fdmmtltcr) erft im Saufe be6 13»

JabrbunbcrtS, bauptfädjlicr) auf betrieb bcö Sbo-

ma£ oo n üiquin, »et fertiget lüorbcn feien. 9)ftt biefem

[Refultatc ergibt ftcf> aber fcfyon ein anberee, nämlicf) biefeö, bafj bie

pt)üofoorufcr)e rSilbung bc§ d> r
t
ft i i cb c n £ccibcntc6

im lOcittclaltcr, fo roeit fie auf 2lriftotele6 ruhete,

mct)r von bem tt>

t

ffenf dr)aft(tdr) en 3 ufant nunbange
mit ten Arabern, als mit ben gleichzeitigen ©riechen

abzuleiten fei

1) lieber SSilfye Im öon SDZorbefa: Roger. Bacon. opus majus.

in Jebbi praefat. Sie (gfamfetje ^ronif $um 3abre 1273 bei F. Lin-

denbrog. script. rer. germ. ^einrio) eon £eerforb bei 35run$ in

Seitreigen £eftl ©.43. ©cfmeifcer Epimetr. IV. ad Aristot. ed. liist.

anim. p. CXXXIV. Qt ftarb im 3. 1281 nad) Echard. Script. orJin.

Praedicat. Tom. I. pag. 391. lieber Zfyomaö gantipr a n ta nu ö

:

Trithemius de script. eccl. catalog. illustr. vir. germ. bamit in

SBiberfprucb : ©eoro. (ücloener, ber Herausgeber bes ton £fyema$ »er-

faßten 33uct)e$: bonum universale de opibus in ber 33iograpf)ie fce$;

felben. lieber £>einrid) öon Zßvabant: Aventinus in ben Annal.

Boicor. ad ann. 12-1. 93gl. tamit 3ourcam a. a. £)• ©. 66, 67.

lieber SBart&ol. ö. Sfteffina Bandini Catalog. Bibliothec. Laurent.

T. IV. p. 690. Heber Gugeniuö 2tmmiratuS 3ourbain a. a. £).

@. 69. überhaupt @. 62— 73.

2) Robert, de Monte chronic, »gl. 3ourfcain a. a, £). 6. 62. 63.

3) Sourbam a. a. 0- 73— 79.
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£>iefe§ te^te .^efuffat enthalt aber für un$ bie 5fufforbcrung,

unfcvc 25ücfe auf baS £>oü* ber Araber unb bic sBilbung befiel*

ben $u richten*

Jpter frtnn jebod) von un§ nicfyt geforbert werben, bie ®e*

fd)tdjte ber Araber mefyr $u berühren, alö c$ in unferm Sntercjfe

liegt/ unb $war follen biefe notfywenbigen ^Berührungen nur ganj

tur^ ausfallen* SBenn 2lbulpt)arabfd) über bie Araber Der

ber Seit 9)cul)amebä bie 23emcrfung mad)t, »tp ber ^l)ilo*

fopf)ie tyabe ibnen ©Ott nidjtö mitgeteilt; 4
) fo t"ann

in ber Zt)at biefe JBemcrfung audi) nod) von t>cn fpdtcm Arabern

nad) ber @rfd)cmung 2i)cul)ameb3, unb befonberö von ben Arabern

wäljrenb ber £H;naftte ber .Ommajaben gemacht werben. @rft

als tk 2lbbaffiben ber .§crrfd)aft fid) bemäd)tiget Ratten, ftn=

gen bic SXBiflfcnfd^aftcn an aufzublühen* £>ieß fyattc aber feine

Urfadx in folgenben Umftdnbcn. £>te von ben £>mmajaben wr*

folgten Dtadjf'ommen beö 2lbbaö unb 9lli waren nad? ^erften ge*

flogen unb tyatten bort, in ruhiger DJcujje, fid) bem eingegeben,

wa6 fie in 9)^efopotamien bd ben üfteftortanern unb aud) bei

ben Werfern an gried)tfd)cr 2Bifienfd)aft fanben, wcld) lefetem

metapln;fifd)e ©veculationen nie gang fremb waren. 23efonberö

hatte il)r Surft D^uMjirwan, bem fein Unfä £o6ru ^)ar-

\>ij f)ierin nachfolgte, baburd) viel für bie 2Bijjenfd)aftcn getyan,

bajj er gried)ifd)e *)>l)ilofopl)en an fid) jog unb bie SfÖerfc berül;m*

ter Reifen in feine @prad)c überfein lieft* 9}ad)bcm nun bie

5tb6affiben bic Jperrfdjaft wieber an fid) gertfien unb bie £>mma*

jaben vertrieben Ratten, beren 3od) aud) baburd) laftig geworben

war, weil -DJtoawijaf), nad)bem er ben Zt)ton ber Raufen

befriegen , biefen in feiner $*amt(ie erblicfy gemacht tyatte, wa§ fid)

mit bcm33egri(fe be$ £l;alifat$ , i>tö a(§ eine rein religiefc $)latf)t

angefefyen würbe, nidjf vertragen wollte,
5
) woju nod) fam, ba$

4) Specim. liistor. Arab. p. 7. ed. nov. in Abulphar. bistor.

cett. Dynast. IX. p. 101. 102. ed. Pococke. @iel;e 3ourfcain a. a.

£). @. 82. ff.

5) Ibn Khordum Prolegom. Manuscrit arabe de la Riblioth. roy.,

uouvelle acquisition. 3 0lirbaM a. a. £>. ©. 85.

3.®. Srigena t>. ©taubenmater.i. 26
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bie au$ biefem Jpaufe heryor<]eaanflenen Surften meiftenfc unrour*

bia.e unb turannifdje Jpcrrfc^cr waren; fo behielten fte nicfyt nur

bei, roa* ftc fiefy in ihrem 2lfn( von ben 30ßifl"cnfc^aftcn an<jeet$*

net hatten, fonbern fte befreunbeten fidj nur noefy mehr bamit,

fo rote mit ben Werfern, bie ihnen jur 2Btebercr(ana,una, be§

£hronc£ hilfreidj beigeftanben, roobei ftcf> befonberS bk 33arme-

jiben auSjeicfmeten. Um ihr £krbienft ju lohnen, würben fte

von ben 5(bbajjt^jn 31t bebeutenben 2Bürben be$ *Keicb§ berufen;

unb auefy bie *Reftoriancr fanben if>rc SKecfynung bei ber neuen

£5nnaftie, @ie matten fidt> bei ben Sfbbajftbifdjen Ähaüfen, bie

an ber 2CftroCo gie hiengen, burd) ihre biefjfattfigen ^enntnifie

fe(;r beliebt unb gefaxt, unb matten balb für unentbehrlich, t>a

fie mit ber 2(ftrologtc auef) $)latt)tmati? unb JpeilEunbe

verbanbem Unter ben fthalifen ftrebte jebocfy SHmanfor auf

cjanj ausgezeichnete SBeife roiffenfcfyaftücfyeS geben in feinem SHetcfye

$u verbreiten, rote benn mit feiner Regierung in biefer Jpinftcfyt

eine gan$ neue Qyotfye beginnt, bie aber jugleidj aud) eine @podje

für bie bitten ber Araber roar, unb jroar feine gute, roie von

arabifdjen @>$ttftftetterti felbft bemerkt roirb. 2tfmanfor, ber von

7S4 biö 77o regierte, (tefc, um 2S>ijfenfd)aften unb fünfte befjer

$u pflegen, bie 2Öerfe ber ©riechen in bk arabifcfye (Sprache

überfein, 3£a6 ^ilmairfor ntcfyt vollenben fonnte, festen £a*
run ai £Kafd)ib unb 9)tamun fort, bk *) $u biefem Ctnbe

bie Gräfte eines Jponain, Sfaaf, Gofta ben £uea unb anberer

Ueberfe^er anftrengten, bie faft alle Werfer von ©eburt unb D^cfto«

rianer nad) tf>rcr Religion roaren.
2
) 2Bie inbejj bei ben Arabern

guerft 9)tatt?cman'6 , 9)Jebtcin unb 2lftronomie Eingang fanben,

fo rourben audj juerft mathematifdje, mebicinifdje unb aftrono*

mifd)e SBerfe au§ bem ©riedjifcfyen ine 2lrabifd)c überfefct, bann

1) 3tt)tfd?en SUtwmfor unfc £arun I. ai {ftafa)io regierte »on 775

bis 785 Zubautet L; £>arim ai ütaityih aber oon 786— 809. Wamun
tfarb 835.

2) 5öie fcr>on SUmanfor ben SS^rmesiten <£t)aiii> ju feinem 9Kintfrer

gemalt tjatte, fo beriefen ju brfie! ^en Sßürfce £>arun af (flafebib unb

ffflamun ^erfer.
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aber bie fogifdjen unb metapbufifdjen. ©aß 9(riftote(c£ unter

itmen gemefen fei, burftc unter 2lnberm fdjon barauS hervorgehen,

baß tttfenfei eine s2lbl)anbtung über bie 2öerf? be6 SCriftotdcö

fd)rieb. 9?ad) bem 23erid)te be£ 3 b n £ f) a I b u n liabcn 5t t ^ a*

5 c t i unb S*a6br=(£bbin füa^t) guerft bte Sogt! 3u tbcofocjifc^cn

©iöcuffioncn benufct, woburd) bic mubamcbanifd)e Religion, bie

nun mit 5(rtftütcitfd>er *pbilofopbie jerfefct würbe, if;ren urfprüng*

lieben CEbarafter verlor*

©a$ iÜcciftc für ba$> Sluffommen ber 2lriftotetifd)cn <p()i(ofo*

p()te unter ben Arabern wirkte in biefer Seit ohne S^eifel 2tvU
cenna (Sbn^ina), ber in 35ac|bab feine 33ilbung erhalten hatte,

unb 1056 ftarb. @r hatte fid) an 2frifrotetc3 fo fe()r eingegeben,

baß er beinahe alle feine iJtnftctjtcn aboptirtc unb in feinen (^d)rif=»

ten wieber gab* ©iefe finb meifteni? felbftftdnbige arbeiten, ntdjt

Kommentare du 2(riftorcle$* (£r ahmte aber ben StriftotelcS nad),

inbem er gug(eid) faft biefel&c 2(njabf von ©c^rtften unter äl)n=

licfyen Titeln verfaßte; unb ba er bie 4?auptgebanfen ftctö auö

9triftotele$ nal;m, unb nur jene DJJobificationen eintreten ließ, ^ie

burd) feine Dicligion fd)led)thin geboten waren, fo erhielten feine

(Schriften atterbingä ben Kljarafter eineö Kommentars, wie man

fte benn auch fo genannt bat @ic haben aber tm\)t bie 23e*

fdjafferifyeit einer ^aravbrafe* @einc mehr felbftftdnbige, aber

bod) an fid) wieber fehr abhängige Arbeit ifr fein (Softem, Ova-

non, in 5 ^üc^ern, ba& lange geit als ein fraffifd)e£ SÖert
1

angefeben würbe* ©ie 9J?etapt)»fi6 be$ 2triftotele$ folt er 41 2ölai

getefen haben, gang verftanben, aber erft bann, alß er bie Kom-

mentare bee 2tlfarbiuS baöu genommen f)atte+ 9)ftt 9icd)t

wirb 2tviccnna mit 21 tb er tu 6 9)taa,nu& verglichen, ber, wie

er, ben 2friftotele$ nid)t fo faft commentirte, als unter gleiten

Sitein eine gleite angabt von (Schriften verfaßte, in welchen öe*

banden unb 2luäbrücfe von 2lriftotclee waren, nur mit jener %ufc

nähme, bie fid) notbwenbig auf bem ^tanbpunfte ber Religion

ergab*
3

)

3) Sourbftin o. «. O. 215. 216. 281. t?.

26
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3u ben furftlid)en Bemühungen eines ftfmanfor, £anm
d 9tafd)ib unb SDcamun famen aud) nod) bie eine§ 9)c o t aw a F*

Fei, bcr im Sabre 861 ftarb. Unter bicfcn vier ftbafifen

l)attcn ftd) UeberfefcungSvereine gebifbet, bie eine fetyr $wecfrnäßige

£rganifation erhielten, inbem bah ©anje c;ctt>cift vtmrbe in bie

eigentliche Ueberfe|3ung , in bie Dtevifion unb in bie 9ieinfd)rift,

5Ba£ nun bie Ueberfe^ung fclbft betrifft, fo ^efd^ab fte rein au$

bem ©ried)ifd)en , unb nur weniejeö würbe au§ bem "(St;rifd)en

übertragen» *)

2Bie aber bie Raufen einerfeitS fortfuhren, bie SBiflen»

fd)aften ju befcfytifeen, fo fanben ftet) anbrerfeitS ftetö aud) auSge*

$eid)nete Banner, bk ftd) mit ihnen befaßten» Unter Diejenigen,

bie nad) Aoicenna bah ©lücF bc6 AriftotclcS bei ben Arabern

cntfer)tcben, ge(;ört AverroeS (@bn %?fd)b) au$ (Eorbova, ber,

ungewi{3, ob 1198, ober 1217 ober 1225 nad? garten 23erfoU

gungen ftarb, bk er ftd) burd) feine 2ui()dngtid)Fctt an AriftoteleS

jugejogen hatte. (£r machte ftdt> nicr)t nur aih Ueberfefeer be|Tc(-

ben begannt, fonbern aud) unb vorjügltd) als SJuSlcger. gur

Auflegung benü^te er ntd)t nur, xvah bereite im Arabifd)en bafur

vor()anben war, fonbern er erläuterte nad) ben berül)mteften Aus-

legern ber ©riechen felbft (Er ift geiftooUer at3 5foicenna, unb

nidjt mit Unrcd)t ift er mit £homa$ von Aqutn eben fo ver*

g(id)en worben,. wie Avtcenna mit Atbertuö 9Jiagnu6.

£M;ne baß bie SBiffenfdjaften unb bie Siebe $u ihnen vom

Oriente aud) auf bie Araber in (Spanien übergegangen waren,

tyätte ber d)rift(id)e Occibcnt nie einen cigentudr)cn Ginffufj emvftn*

ben fonnen* *ftad)bcm eh aber einem (Sprößlinge ber «Ommajaben,

bk von ben Abbaffiben beinahe gdnjlid) vertilgt würben, Ab-

berrtyaman, bem (Sohne 9Dtoawija()§ nad) vielen Bemühungen

unb mannigfad;en <Sd)icffalcn gelungen war, in Anbalufien ^u

(anben, unb jum ©lucF ber £ebenerettung nod) bah 3Beitere

1) £5ieö geljt fyerttor au$ ^> ab f d?i Ätjalfa, fgl bibliograph.

manuscrit arabe de la biblioth. foy. No. 875, unb £eo QlfrifanuS

®. Casiri bibl. Arab. — Hisp. T. L Sourfcain a. a. £). 89. 90.
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farn, bort 3ur 2Bürbe be$ itf>alifcu Öu gelangen, waren bie

Ommajaben in (Spanien mit einmal wie umgcwanbelt, benn

wie bie 2lbbaffiben Stlmanfor, J£arun al Dtafcfyib, Sftamun unb

SDtotawaffet / fo würben aud) fie erklärte $reunbe unb 23efdjüfccr

ber ÜßiflFenfcr)afteu unb fünfte, unb e§ beginnt mit tynen eine

glänaenbe ^ertobe ber Sitteratur. (S§ wäre fonberbar, biefe

Umwanbtung nicfyt aud) unb wol)t tyauptfddjlidj au§ bem ©n*

puffe gu erklären, ben bie befielen Spanier, bie 2Beftgon)en

,

auf i(;re (Sieger ausgeübt (;aben. iDfynt inbefj Riebet ftehen 5u

bleiben, fo ift gewiß, baf? jejt in sielen (Stabten eigentliche 5lc'cu»

bemien entfranben, xvk in Gorbova, ^esttfa, ©ranaba,
Sofebo, Xatisa, Valencia, 9)lurcta, Sllmeira u, 51, *)

33or allen aber 5eid^netc fict> Gorbooa au$, bie 2lbberrhaman 5u

feiner £auptftabt erhoben I;atte» 2Öa$ er angefangen, festen

tym d(;nlicf)e Regenten, wie 5(bberr()aman IL, 5(bber#

r t) am a n III.
, £ a c c I) a m u» 2L fort, <Sie waren ftetS beforgt,

bie auSgegeidjnetftcn Banner an it)ren Jpof unb an i(;rc 2(nftafteu

3u gieben, fo rvk SStbftotfyefen 3u grünten unb Öu bereichern,

Sn&bcfonberc aber waren bie ©elehrten felbft beforgt, mit bem

Oriente in fteter 33erbinbung 9u fein, unb feiner konnte 2tnfprudj

an litterarifa)e Sichtung machen, wenn er ntcfyt bie (Scfmfen irt

Slegopten, ©orten, 25agbab, ^erfien, £l;orafan u. a. £>rteQ

bcfucfyt unb mit ben beruf)mteften £e(;rcrn berfelben ftcfj befannt

gemalt f)atte.
3
) 21u§ge

3
eid)nete Banner waren ber £ont\mftter

SCU - S eriab au6 3r^/ *>on -21bberrbaman IL nacl) Gorbooa

gebogen, ber £>idjter 21 l)tn ab 35 en 2lbbtabbof), bie 2(eröte

<£6n-3ohr au§ (Seoitla, ^bn - 2lbba$ - 5(bul!afem aud

Belara unb @bn-23eitbar au£ Malaga, ber fcfyarffinnige 5(ftro-

nom 21r 8 ad)cf au£ £otebo, ber eine Styeorie ber (Sonne febrieb

unb aftronomtfdje tafeln verfertigte, bie ^3()i(ofop(;en ©ajeg-
(Ebn-^öajal), ber über bie ©runburfacfye ber ©inge unb ba&

2) Middeldorph. Comment. de institut. liter. in Hispania.

3) Sourbain a. a. £). ©. 93, ber jtdj auf ein arabifcfyeö ^anbfe^rift*

ltcf)e$ Sßerf : Manuscrit arabe de la bibl. roy., No. 704 beaiefyt, brt*

bie|jfall$ SJefefyrungen enthält.
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SBefcn ber (£ccle nad^forfd>tc, 3l&u = £)fdjafar @6n*Sophaif
auS 0e\>ifta, Der naefy bcr 3Betfe >|Mato& bte (Schdmnific bed

£cbcnS in l>öi>crn Sbeca fud>tc, *) unb bcr fdjon genannte

SfWrroeS. T>ic $aufunft ftanb nicfyt nad), ir>tc benn burd) bic

Araber in biefer rBc^iebuna. ein eigener <&t\)l aufcjcfommcn tft.
2

)

1) 93on 3lbu^t5fct>afar dbn Xopbaü tft eine pbilofopbifdie

Dichtung febr begannt gemorben unter bem Xtte(: @bn 3 oft an.

Cjidjborn bat jTe au$ bem Slrabifcfjen in* Xeutfdje überfefct. Berlin 1733.

2) 9Sen ber großen 9ttofd)ee, bte Slbberrbaman t anfing unb

J&ac&ant reifenbete, madjt und genfer fcfaenbe 23efd)retbung : «Sie
war 600 $uf* lang, 2.30 breit, enthielt 29 Scf>iffe in ber Sänge, 19 in

ber breite; baS @anje rubere auf 1390 Säulen ron rerfebtebener Stein;

art unb Örbnung. 3met D?eil>en Säulen, bte ftcf) redjtminfelig burd>

fcrjnitten, tbeilten ben Xempef in Pier Xtyeiie, moren jmei für tai, 93olf,

einer für tat meiblicbe @5efd>lecbt, einer für ben 5lbef tmb bie ^riefffr-

fc^aft befrimmt mar, ber festere umfaßte bie beilige (»apelie, in meld^er

bie ©efefcbüd)er aufbemabret mürben. 93ier taufenb neben bunbert Ram-

pen erleuchteten be$ ?cad)t$ tie ebrmürbige Starre, unb immerfort

mogenbe Skibraucbmolfen permebrten ibr Schauer unb (3brfurd>t ermet";

Fenbe» Dunfef. ^unf unb jwanjig £bj>re, mit igrouje f unfrreid» oerjiert,

führten hinein, bte iSauptpferte mar mit golbenen platten belegt, an

bem (3emelbe flimmerten brei golbene Äugeln, unb auf bem böcfyfren

©ipfef ein golbener ©ranatapfel unb eine golbene Silienblume. 5(n ber

längeren Seite te$ £empel3 begünfrigte ein ftilfer , bunfler £ain ben

5Iufju)mung bei befcbaitenben ©emütbeä; er mar mit großen ^omeranjen-

bäumen befet^t, in ber SDfatte fpiegelte ftcb ber Fimmel in ber flaren

'BaiTerüäc>e be5 Seiche* , an jeber (Beite mifberte tat beftänbige Spm*
beut eines Springbrunnen bie crufrbafte Stille, unb tat ®an$e mar

mit (JpprefTen unb ^almenbäumett umgeben.» geplerö 55 er fu et)

einer @efdiichte ber Spanifcben Nation. I £1)1. S. 357. 358.

Heber ben Ißaffafi ren 3ebra aber, ben 2lbberrbaman HL brei Wlei*

len meit ron (Sorbera auffuhren lief;, fagt gefjler: «2lu$ Äontfantt;

nepel mürben bie frerübmtejten 33aufünfrler unb Sculptoren ju btefem

großen Zßaue berufen, gfonf unb H&anjig %abve bauerte er, unb gur

vUiembrung beleihen mürben jäbrlidi 300,000 Dinar in @efb (18 Mil-

lionen ülthlv. ) rermenbet 3mclf bunbert Säulen ron Marmor au$

Spanien, 9Cfrifa, ©riecbenlanb unb 3talien trugen ben 3lffa$ar. Der

'Jkunffaal mar mit @olb unb perlen aufgelegt, tat S&aiTerbecfen in

fcer 3Rttte umgaben fonberbare unb prad»tige Qyeftattm ron Vögeln unb
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JDcr Umftanb, ba^ Die Araber bie unterbrücfren Spanier

tnilbe bebanbelten unb bie IHcU^ton frei liefen, brachte e& batb mit

fiel), bajj bie a,an$ fremben Stationen fiel) mit einanber mef)r unb

mci)r befreunbeten , unb e$ war um fo weniger feiten, bafi man

gegenfekig $ur <£t)t cjab unb na()tn, ba l;terin felbft fürftliefye

Verfemen mit ü)rem 23eifyiele vorausgingen. @o t>crfj)eiratl)Cte

fid^> (ggUone mit bem ^ara^cnen 2(bbelaft6, 3&n Wbal,

£önig von Sevilla, gab feine £ocl>ter bem Svbnige 2(lpf)on§ VI.

von £aftilten gut* (Ei;e, unb 2üpi;on£ Y., Svbnig von &eon,

verheiratete feine Sod)ter an Slbballal), Äonig von £ofebo,

<£in anokreo 9Kittef -jum nähern SBerte war ber J&anbel, ber

fiel) aud) naef) g-rantreid) erftreefte. 23ei biefen mecJ)felfeitigen

entern «Ikrbinbuugen würbe ben Spaniern aud) bie arabifd>e

<2>prad)e geläufig./ fo baf* fie fiel) berfelben bebienten wie il;rer

SDtutterfVradje. (££ hm julekt unb swar im 10* 3al;rlmnberte

fogar bal;in, bafj man für bie (£l)rifren mefyrereS, i)k Uebung

ber Religion ^3etrejfenbe in btä SCrabifd^e überfeinen mufjte* ®el)t

wichtig für bie Verbreitung ber 2Bi|7enfd)aften im ^ibenblanbe

unb namentliel) für bie Uebertragung berfelben von ben Arabern

auf bie Triften war ber Beitrag, ben bk Suben leiteten, ^ie

garten nad) ben £5erid)ten beS Benjamin von Subcla 3
) &u

merfüfngen liieren, burd) roelcbe bat SBaffer fprtngenb ftd) ergojj unb

erfrifd)te. Ueber bem 23ecfen bing bk berühmte ^erfe, welche bie b^jan*

tinifeben ©efanbten afö ©efc^enf be$ Äaiferä Xbeop^iluö an Slbberr»

baman II. gebraut batten. Safefbjt @. 359. Sie Araber perjcbmäbten

ba$ ©rofje, drljabene unb ©djauererroeefenbe ber gotbif*en SBauftmfr

niebt, aber fie »ermengten e$ mit bem ©roteren unb {ftomantifeben-

3) ©tebe beffen Itinerarium. Siefer ffiabbi maebte um bau 3abr

1160 {Weifen nad) granfretd), Stalim, ©rieebenfanfc, 5ifien, Sletbtopien,

Arabien, ©icilien unb Xeutfdjfanb; im 3«bre 1J73 fetjrte er roteDer nad)

(Spanien surücf. £er 3uftanb, ben er fcbtlbert, gebort baber bemgwölf'

ten Sabrbunbert , unb jroar ber sroeiten Hälfte beflfelben an. Sie Jfteife*

befebretbung be$ ö?abbt Benjamin t>on Zubäa tft pon 5lria$ SlftontanuS

überfefjt (Antverp. i5j5) unb pon (Sonjt. £' @mpereur 1633 *>ieber

aufgefegt werben. SSgl. neben 3ourbain a. a. £). @. 97. 98. £ . §br.

©rtloffer* Vincent Pon 33eau»aU, II X^L ®. 7.
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eben ber Seif, al$ in Smbaluficn t»ie arabifeben SBiffcnfd^aften in

bobem gforc waren, fc^r $af)(reid?c unb treffliche a,cfcl;rtc Sin*

[teilten, oon welchen einige mit ^pölf ober funfec^n Sebrcrn be*

fefet, unb mit folgen Einnahmen yerfeben maren, bajj Se^rer

unb (Schüler ju ihrem Unterhatte binlanajid) a,cnua, hatten, (So

mar cö in (Spanien, befonber§ aber in g-rantretd^ 511$ 5lcrjtc

Ratten fidt> ohnehin bic Subcn biefer Seit allgemein unentbehrlich

flcmadjt, 2ßcld)cn ßrfcla, biefc 5lnftaltcn für bie 33ilbuna, ber

Suben batten, fann an ben Bannern crfet)cn merben, bie im

gtt>b(ften S^^rhunbert fiel) berühmt gemacht haben, unb j|»ar in

(Spanien an 5t ben (Sera, So na 33 en ©anaefy, Sfcatmo*

nibee, £bibon, 23cd)ai unb £>a\>ib Svimadji; in §ranf>

reidt) an 9)?ofe$ £abarfcfyan, (Salomon Scirc^t u* 51.

£>urcl) biefc (Sdjulcn unb biefc Banner mürbe man mit ben

arabifdjen (Scfyriftfteitern in (Spanien begannt, unb baher aud)

mit 5lriftotele$. 9)}aimonibc§ ftanb in näherer $$crbinbuna,

mit SfoerrocS, 1
) 3bn £ophait unb 3bn <Satc},

a
) unb fd)on

baburd) mar für bic SBefanntroerbung bc£ 5lriftotctcö Diel a,emon=

nen, menn cjlcicfymobl SDtatmombcS mehr mit ber jübifdjen

SRcfigtett, unb namentlich mit ber Theorie ber .Offenbarung, alö

mit ber ^bilofophic beö 5triftotctc£ \id) ab$ab. Dieben biefen

äkrbinbunaai, moburtf) 5lri|"totete$ bem .Occibente burd) Orabet

üermittetft ber Subcn begannt mürbe, finb aber aud) nod) jene

ju nennen, tk bic Araber mit einigen europaifdjen Surften un*

terbiettem -23on biefen finb für unö befonbere merfttmrbia, ber

Tormann 9coa,cr unb ber £o(;cnftaufc grtebrief) IL, beibe

örojjc Jrcunbe ber 2Öi)7enfd)aft unb Äunft 5m bem £ofe beS

1) Der ganje 9?ame »on %bn Otofc^b (3lüerroe$) ttf Slbbatlafc ÜJlu«

l>ameb 3bn Omar 3&n ü?ofd)b.

2) lieber bie @efdn'$te ber 3uben in Spanien im {fteiebe beö 3$-

lam ijl fein* refeneroertb Dr. 3. «m. %o$: öligem. (Befriste be$

3fr aeHttfcf) cn 93olfe$, fowoM fetneS jmetmatigen <&taatt*

febenS aU aud) ber serfrreuten ©emetnben unb ©ecten,

bis in bie neuere 3eit, in gebrängter Ueberfidjt 33er*

iin 1832. 2- $fc. ©. 241-258, 258-269.
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erftern tcbtc ber berühmte Crbriffi, an bem Jpofe $riebrid)ä

aber l;attc jeber ©elebrte frcunblict)c Aufnahme §u erwarten,

wenn er aud) nidt)t eingraben worben wäre, an wefd)en @tn*

tabungen e$ aber ber &aifer, unb jwar ftetä auf glängcnbe 2Betfe,

nid)t feigen tief*. @d)on am Jpofe beS Jpofyenftaufen §nebnd^ö

25arbarojfa lebten bie (2>6f)nc be§ SfoerroeS, geartet unb ge*

liebt
3
) S)aJ3 bie Araber in btefer geit wecken beö Söerfalli tyrer

SÖ3iffcnfcjf)aftcn ü)t Smfctyen nic^t serforen, geht fowotyl au§ ben

klagen fyersor, bie einige abenbfänbifcfye fird^Udbcn ©djriftftefter, wie

Jpugo oon © 23ictor unb 2lft>aru$ son (Eorbosa 4
)

gegen bie Siebe Öur £itteratur ber <2>ara3enen führten, atö au6 bem

anerfennenben 33etmntnifie, bafj 5lüicenna unb 2(9erroe£

ben Kutym be§ 2Bieberauflcben8 ber ££ij|enfd)aften mit einanber

teilen bürfen.
5
)

9£un aber bürfen wir gu ben Ueberfe^ungen be§ 2lYiftote(e§

übergeben, bie im Mittelalter auS bem ^rabifdjen inöSatei-

n t f cf> c gu @tanbc gekommen ftnb«

'ICfö ber erfte Ueberfefcer arabifd)er @d)riftcn wirb angefefyen

ber Mond) (Eonft antin, ber, weit er in Slfrica geboren war, (Eon*

ftantinuä 2(fricanu6 genannt wirb* Dfaid) bieten unb großen

Keifen im 9)torgenlanbe unb nad) sielen harten <^cf>tdfalen

fudjte unb fanb er enbtidj SRntye im Softer sonMontecaffino,

wo er nid)t nur bie Dvefuttate feiner merfttmrbigen Keifen befannt

machte, fonbern aud), unb dwar meiftenö mebicinifdje SBerFe

au$ bem 2(rabifdxn überfeine, woburd) mSbefonbere aud) bie

©dt)riftcn be§ ^ippofrateS unb ©afcnuö im 2tbenblanbe befannt

würben* (Sonftantin Übte gegen ok SWirre be§ iL 3<«)ff)unberi§*
6

)

<2>ein 9£ad)fo(ger war ein @d)ufer von ttym, Sofyanneä, ber

öu Neapel ftarb, wo er aud) (EonftantinS T&ah tynmjkf*

3) Aegidius Romanus in Quodlibetis, lib. II. Quodl. de

unitate intellectus will bie ©öl)ne am #ofe $rtebrid)$ II. gefel)en Ijaben.

4) Andres histor. d'ogni Literatura T. I. p. 274.

5) Sigonius opp. T. II. p. 706 ad ann. 11 52.

6) Petr. Diaconus de viris illustrib. Cassinensibus. e. 2 3.

U. Tiraboschi storia della Lett. III. p. 3o5.
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Unter benjenigen, bie für Me 5ßerpf(an$ung ber arabifefy*

fpanifcfyen 3Biflcnfcf)aftcn in ^te cbriftlicfye 2Öe(t 23ie(eä getban

fyabcn, »erbient (Herbert ganj befonberS genannt ju werben.

dt war anfangs SDJbnd) $u 2(uri(lac. «Sein tyocfyftrcbenber ©eifr,

ben bie frühem Sebrer ju S*(eurn ™fy Ratten befriedigen fbnnen,

Fonnte fid), um ben £>urft nach 2£iffen ju tbfeben, nur burdj

r;etmücfye ftiufyt au$ bem Äloftcr be(fen. @r wanbte fid) naefy

Gorbooa, wo bie 5ifabemie fd)on in einem febr blübenben 3u*

ftanbe war, unb erwarb fidj f)ier einen großen <2?dja(j »on

p()ifofopbifdjen unb matbematifeben $etmttujfen. £>afür warb

itym, a!6 er jururffam, feine §lud)t ocrjktyen. £r würbe £ebrer

an ber (Satbebralfcfyufe ju SKbeimä. £)a er bier au$ bem ©e*

fammc(ten rebü'd) mittbeilte, erweifre er ÜZeiber, unb biefe er*

mangelten nicfyt, tyn für einen Sauberer ausgeben. 2
) £>odj

fiegte er über all feine fteinbe burd) bie 9)iad)t beö ©elfte*, unb

e$ war nur fein perfbnfid)e$ 23erbienft, i>a§ if)n auf t^k er$*

6ifc^ofItdt)cn (Si^e 9on ^vhetmg unb Dtoenna, unb fpdter auf

ben pdpfrlicfyen £bron ertyob. 5H8 1>apft führte er ben tarnen

(Suhxfter II. 23on nun an würben bie mitJenfdjaftudjen 2San*

berungen nadj Spanien, burdj welche biefer 9)Jann fo bod) im

!!Ru()me unb in 2Bürben geftiegen war, mit anbern klugen an*

gefeben, abgefeben bason, baß fte ate cjc^etftgt erfd)ienen, ba fte

oorber von (Einzelnen gemifjbeutet worben waren, <2?o I>at biefer

*)>apft burdj fein 25eifpie( unb burefy bie Straft feine§ (^trebenö

auf i>tö gan^e fpdterc Mittelalter einen ©nflug geübt, ber fid)

in feinen folgen ntdjt beregnen lagt. (Er ftarb im 3abr 1005.

lieber feine Ueberfefcungen ift man nid)t im deinen. %ih folcfye

liegen wenigften6 mit ©ewifibeit him sor. £6 ift aber leicfyt

mbglid), bak bie ibm jugefdjriebene, unebirte ^cfyrijt de Rheto-

rica btenkberfefcung ober ^)arapbrafe einer Slrifrotelifdjcn (Schrift

ift*
2
) 2Uö Ueberfe^er au§ bem Slrabifdjen werben fpdter genannt

1) Wiatl fann »gf. Apologie pour les grands homme» soupconnes

de magie par G. Naude, Parisien; derniere edit. Amsterdam 1712,

p. 389— 418.

2) ©0 fcfyftegt Sourbain <t. a. £). @. 103. in SSejtelnittg auf eine
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5t b

c

I a t b von 25atf) in ben crften 30 S^rcn bcö 12, 3cu)r*

l)unbert$, 9tobertu£ JRctinenfU, Hermann von £>a(*

matten, *p(ato £iburtinu£, 3t(f r cb unb £>antel von

SÖJorlan, alte bem 12. 2>al)rf)unbcrt angeljerig. gerner gehören

I)ie()cr SCurcftuö, (EugeniuS Slmmiratuö, *pl)iüppu6

unb üDtarfuö, meiftenS im 12. 3al)rl;unbert febenb* 23efon*

berä merfwürbig ift aber ber SlrdjibiaftmuS £)ominicu£ @on*
btfatvi, unb ber jum (£(;riftcnt(;um übergegangene 3>ube So*

bann 2(venbeatb, befannt alö 3o()anne$ ^>tfp at cnfiö* 3
)

äkranlaffung $u ben :35emül)ungen btefer beiben Banner gab

SRaimunb, (Erjbifcfyof von £okbo, ^rima£ von Spanien unb

Summer beö Svonigreidjyä, ein großer ftrelmb ber 2Btffenfdjaften

unb fünfte, ber ben ^lan faßte, bie pl>t(ofop()ifdjen (Schriften

ber Araber in$ &ateinifd)e überfeinen $u (offen» gu biefem Unter*

nehmen $og er bie beiben genannten ©eletyrrcn, ©ominieuö

©onbtfalvi unb 3obanneö $ifpa(enfi§, bie aud) in ber Steife in

ben tyian tl;dtig eingingen, bafi ©onbifaivi feine Uebcrfe^ung

nad) Der münbfieben Uebertragung be§ jum £briftent()um beerten

3uben Johann verfaßte. SDte Ueberfefeungen felbft fallen gwifctyen

tk Sabre 1130 unb lloO, wdtyrenb welcher SKatmunb bte

erob tfif> 6 f 1 1d> c ££ürbe befreibete. £>ie von ©onbifalvi mit Jpilfe

be$ 3ol;anne§ JpifpalenftS au£ bem 5lrabifd>en überfegten <^dt)nftcn

waren neben Sfriftotefifcfyen Hauptwerken: 1) Avicennae libri De
anima, 2) Avicennae libri De coelo et mundo, 3) Avicennae

libri Pbysicorum quatuor, 4) Avicennae Metaphysicorum de-

cem, S) Algazelis Philosophia, 6) Alpharbius De scientiis.

gu biefen Ueberfefcungen tarnen vielleicht noa> anbere, wie be$

von 5(vicenna g(eia)falB verfaßten unb im 13* Jabrfyunbert be*

rül)mt geworbenen 23urf)$: Föns vitae.

9^un ift aber aud) bie geit nicfyt metyr unbefannt, in ber

bie arabifd)c ^M;i(ofopt)ie bei ben abenbldnbifd)en Triften Eingang

(grnnlmung bon $abr teilt $ B. I. med. et inf. aet. Hb. VII. (vol. III.

p. i32.) na&i Lud. Jacob. Bibl. Pontif. p. 214.

3) Ueber beiße ift ttacfoitlefen Sourbatn a. a. £). ®. 116.— 128,

ler tiefätU <2mtb eefurtgen gemacht t>at.
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fanb* (!$ war gegen baS (Enbe ber crftcn JDal f tc 5c£

zwölften 3af)rhunbcrt§ von 1130 bie 1150, SRaimunb

F>attc atö Stifter eines grofjen 23 c r c t n ö flon Uebcr*

feiern ben 21u$fd)lag gegeben. Smar war e& nidjt 5(riftotele&

felbft, tr>a6 man junadjft erhielt; allein ba Stoiccnna nur berQrpi-

tomator unb Bearbeiter ber 2iriftotelifd)en ^hilofophie n?ar, fo

mar burä} ü)n bie 9^icr)tuncj auf ber gried)ifd)en ^hilofcphie t)tn

gegeben, unb e£ bauertc fein uoltcS Sahrhunbert, a(6 man jum

steift er felbft mit unenblicfyer Sfc^fung unb Qkkc uorbrang. x
)

*ftad)bcm bie Bahn auf biefe SBctfe gebrochen n>ar, nahm ctö

Unternehmen einen freubigen unb rafeben «Jortgana,« <Sd)on

®crarb yon (Eremona verfaßte neben r>tcr felbftftdnbigen

2Bcrfen, meift pbnfifefyen unb mctauhttftfcfycn Spalte
5

, jrt>ei

unb jroanjia, Ueberfeeungen , nad) Einigen fogar 76. (£r ge-

hört mit biefen ber jnxiten Jpalfte be§ 12. 3ahrhunbert§ an;

fein £ob fallt in§ 3at)r 4187. 2
) 9lacf) ©erarb son Ctremona

folgt al§ Ucberfe&er ber fehr berühmte 9Dti(fyae( <£>cotu§. 2ßie

bei (Scotu$ (Erigena unb ©unö <&cotu§ ift audj bei 9)ttd)ael

<Scotu£ ta§ 23aterlanb unbekannt. £)ajj er um 1217 gelebt

habe, ift biftorifdjsfritifd) son Sourbain ermittelt. £)a£ 3al;r

feines £obc£ ift aber unbekannt— (fr ift einer ber frudjtbarften

Ueberfe^er. 2ludj er bebiente fiefj bei feinen biegfallfigen Unter-

nehmungen eineö S^ben, ber ben' tarnen 2fnbrea§ führte, £)ie

SEBerfc, bie SlriftoteleS angehören, ftnb unter ben Ueberfe^ungen

beö Sttidjael (gkotuä bie Büdjcr de coelo et mundo, de anima,

1) Sourfcain a. a. £). 128.

2) Fr. Pipini chronic fcurrf) ütturatori befannt gemacht. Ban-
dini Catalog. Cod. MSS. bibl. Laurent. Med. ( God. lat. ) Tom. III.

p. iio. Fabricii bibl. lat. med. et inf. aetat. Tom. III. (lib. VII.

p. 114.) 3ourfcain bat »on fcen bei gabrictuä genannten Ueberfeeungen

imex ausgelaufen, bie »on Dr. ©tatyr betbemerft roerben. g^rtetud

aber fannte bie Ueberfefeungen niijt alle; 3our&ain fügt noefy jebn binju

a. a. O. 132. 133. «Berühmt mad)t er jTa) befonberä buref) bie Ueber*

fefcungen beg SHfmagejt »on <pto(omäu$, unb ber Metereolo-
gica be$ tlrtfrr te(ed.
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unb bie 19 Jöuc^cr de hist, animal. nad) ber 5morbnunq ber

Kraben 3
) JDaö Streben, arabifd;e «Ort0tna(fd>riftcn , ober £>er*

fionen anecfyifcfyer SBcrfe m§ Sateinifcfye §u übertragen, war jefet

für ba» 15. 3>al;rbunbert' mit ©(an$ eröffnet, unb man fcfyritt

mit g-reube unb ffllutt) auf biefer 25alm fort. %lotf) mcljr nal;m

biefeS Streben überl)anb, afö gro^er^qe gurften, wie Svbnig

SUptyonS X. von Gaj^icn, bie normänntfdjen Jperrfdjer

in (Siciu'en unb Unter = Statten, unb ^aifer Srtebrtd) II. ba^u

aufmunterten, .ftonig 2l(p()on6 X., mit bem Beinamen ber SÖetfe,

würbe ju biefer ^(nctferumi fctbft angeeifert burdj feine £>oru'ebe

für 5Cftronomie. 4
) 9Kebr atö fünfzig (Mehrte verfammefte er

au0 £o(ebo, (Eorbova, ^arrä unb ©aöcogne mit grofien Soften

um fid^ , unb befaf;( tynen ba$ £>.uabripartitum be$ S|)tofomäu8

ju überfein, unb 23üdjer von SD^ente^an unb Sß(jajcl (nn^u*

fügen. Unter ben Ueberfejjern felbft ftnb fofgenbe a(6 bk bejfern

ju nennen: SubaS, @ol)n beä9)tofe6, Sw^ciö, genannt 2tfco*

t)an, SKofeS, ber Genfer 9)tag. Sodann £>a$pafo, bie

Sftagg. S*erbinanb von £ofebo unb Vernarb von s3ur*
go$, ber SKabbt gag, Sodann von 9)teffina, Sodann
von (Sretnona, 2lbra(;am u. 5(. ©tefe Ueberfe^ungen (je*

fcfyaljen auö bem 5(rabifd)en inS (Eafrilifcfye, unb erft fpdter über*

fefcte man fbieber au£ bem (Saftiu'fcfyen in% Sateinifdje.

D?odj ift be$ Ueberfe^erö Jpermannuö 2üemannu£ $u

gebentat, ber oft mit Jpermannu$ (£ontractu$ verwedjfeft worben

ift £rft Sourbain \)at atö fdjarfer Äritifer aud) tyier £iü)t ver-

breitet.
5
) !DaS *Kefu(tat feiner Unterteilungen ift aber bieg:

JpermannuS 2Uemannu$, ber um ba$> Seil)* 1240 Übte,

ift ber 23erfajfer ber arabifefy 4ateinifd)en , $u Sotebo 1240 be-

3) Sourbatn a . a. ©. ©. 133 — 144. £ter ift unb $roar ©. 140.

141. bie 2lnfTd)t beg (Jamuö «überlegt, als ob bie £fHergefcfytd)te

beö 5lrifh)te(e6 con 9Dftü)ae( ©cotuä ait$ bem &efrräifcfyen überfe$t fei.

4) Bibliotheca espannola de los ecritores rabinos espannoles de

D. J, Rodriguez de Castro Tom. I. Romanus de la Higuera

feistor. Tolet. 3ourbmn «. a. £). ©. 145—^47.

5) 3ourbain a. a. £). ©. 148—160.
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fannt geworbenen unb |u SSencbio, im 3* 1479 getauften tleber-

fefeung ber dthif , fo wie Robert © ro ffe=£ e t e , 23ifd>of oon

Sincom, oon bem fcfyon eben bie jftebe mar, SSerfaflfer einer un*

mittelbar au§ bem ©ricdjtfdjen gefertigten unb mit Kommentaren

üerfehenen Ueberfefcuna. bcrfelben (rthir
5

ift *)

lim aber auf ftrtebrid) II. juruc^ufemmen
, fo ift fein

£>erbienft ausgebrochen in feinem cigeflgi 25riefe, ben er au$

Faifcrüd^cr Swctoritat in betreff beä 3(riftotc(e§ an bie UnbcrfU

taten ber bamaliaen §cit ergehen (iefj* (£r überfanbte biefen nad)

bem 3"l^Itc be6 23riefe§ Ueberfei$una,en au§ 2(riftotek$,
2
) n>e(dt)c

ohne gmeifet eigentlich nur groben son Ueberfeßungen unb 5m ar

faflifcfycr unb mathematifdjer ^dbrtften beö 2triftotcle3 roaren. 5ln

eine uollftdnbige Ueberfeeung ber ICriftoteliftyen QBerfe ift fomit

nicfyt ju benfen. ^Dte geit ber Slbfafifuna, be§ ©riefet fallt mohl

erft nadj bem 3ahre 1252. $riebrieb IL hatte mohl nur im

(Sinne, bie Unwerfttätcn feiner geit mit 2lriftotele6 begannt $u

machen, unb ju bem (Etubium bejfclbcn mit fatfcr(tcr)ct 5luctori=

tat anzutreiben. 9hdj Slbulfeba 3
) mar er befonbere ein J-reunb

ber ^Vtlofophte, ber Sogif unb ber ^rjneitDtjJcnfc^aft. 33on ben

^pracfyen folt er bie ttaltenif$e, teutfcfye, latemifcfye, firanjöfifdje

unb arabifcfye gefprocfyen haben,

Gnblidj ift be§ ShomaS von 2Jqutn $u gebenden, ber

ftdj um neue Ueberfe&ungcn ber QÖerfe be§ 2(riftotc(e§ fchr siel

jßerbienft ermarb, unb $mar um jene, bie ^tnfcfyen ben 3^ren

1260 bie 1270 crfcfytenen ftm\

5*riebricf) II. hatte bie Unberfttät son Neapel 5U einer ber

1) Souröain a. a. £). £). ©. 157.

2) £>ie 3luffd)rift lautet : Mittit magistris et scholaribus bono-

niensibus libros Aristotelis de Graeco et de Arabico in Latinum

per eum noviter translatos. £>er «grief an bie ^arifer Unioerittät

hat fcie Sluffcbrift: Sedentibus in quadrigis physicae diseipliuae Pa-

risiensis studii doctoribus universalibus. tiefer Srief aber beginnt

mit: Maufredus , Dei gratia. etc. eomtt bat tteö ÖtfunM'djr eilten an

bie Unioerfttäten aud) §riejj:itf>$ ©ol>n 2Jtanfreö iräter ergeben (aijen.

3) Abulfedae Annal. T. IV. p. 348. 3o«rDain @. 166. 167.



415

gldn&enbfren gemalt »frier horte £l)oma$ von $lquin, ber feine

erfte @raiel)ung im Softer Sjftonte (Xajjino genaflfeti tjattc, bie

Vortrage über ^bilofovhie, unb mußte fiel) für bie 2lriftotclifcl)e

um fo mehr interejfiren, ba biefe buref) $'ricbrid)ö (Sorge unb

be$ SOtidjael <Scotu6 £t)dtigfeit ©egenftanb einer allgemeinen 2luf*

merffamfeit geworben mar* £5iefeS (Streben mochte in i()m ben

SÖunfdj erregen, ben 2Ubertu$ SDtagnuS, ber ben 2lrifrotele6

paravfyrafirte, unb bamalö für ben größten 9)tann ber £cit galt,

felbft ju l;oretu ©er ©eneral be$ £)ominicanerorbenä , in mU
cfyen Zt)oma$ eingetreten mar, 3>ol)anne$ £eutomcu§, führte tyn

fe(bft im % 1245 nad) (Söln $u Albertus, mit bem er in freunb-

lidjc 23erbinbuna, fam. 2Ubertu§ 9)tagnu§, ba3 2Bunber fei*

ner Seit,
4
) tyatte <8 unternommen, ben ganzen SlriftoteleS gu

überfein, ju commentiren,
8u beteuerten, öu vervollftdnbigen

,

um für feine £tit nadj il;rer 25ilbung unb nad) ityren 2lnfvrüdjen

ber $ wette 2lriftotele£ 9u werben* £)a$ gefammte Riffen

be$ menfd)lid)cn ©eifteS wollte er in feinem ©eifre umfafien, unb

ben großen gricdnfcfyen ^ilofovtyen eben fowobl auä bem, roa£

er fe(bft gebad)t unb erfahren, als au$ ben i()m bekannten ^)bi-

lofovben erläutern* £)a3u hatte er große Dveifen unternommen,

unb feine Soften gefreut, um i>tö an 23üd)em angufc^ajfen, maä

3u feinem gweefe notbwenbig mar* ©er *pian, ten er befolgte,

unb ber von bem be§ Sl;oma$ von Slquin wefentlid) verfcfyieben

tft, mürbe von ii)tn felbft in einem feiner Prologe vorgelegt
3

)

4) Guilielmus de Thoco, ber im geben be$ Tfyomat »on

9lquin in Actis SS- mens. Mart. T. I. p. 6o3. oon Gilbert a(S bem

Sebrer be$ Xl)omaö fprtcfyt, fagt: Qui (Albertus M.) in scientia om-
nem hominem in sui temporis aetate praecessit. Ulridj Engelbert
aber, ber ©d)üler beö StfbertuS gibt tiefem fofgenbeö 2ob: Vir in

omni scientia adeo divinus , ut nostri temporis Stupor et miraculum

congrue vocari possit. De summo bono, tract. III, c. 9.

5) Intentio nostra in scientia naturali est, satisfacere pro

nostra possibilitate fratribus ordinis nostri (er war junt ©tubilim

be$ 91rtftotefe$ oon feinen Srbenöbritbern , ben Dominicanern aufgefor*

fcert tüOfben), nos rogantibus ex pluribus jam praecedentibus annis,

ut talem librum de physicis eis componeremus , in quo et seien-
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SDtcfet fylan umfaßt ben Zcp nicfyt, ben 5((6crtu§ etwa, rote

StyomaS, fritifd) beleuchten rootfte, fonbern fcfy(ed)tl;in nur bie

(gadje, ben SnMt. £)ie gefämmte ^aturroijfenfdjaft foltte in

feinen arbeiten enthaften fein, unb bie (Sänften beg 2triftotcfc$

barauö serftanben werben» (££ i\t$t ferner im ^(ane, bie .Orb=

nuncj unb bie ©ebanfen beö 3(riftote(e§ $u verfolgen, unb £>a%,

roa§ bunfel ober unserftänbftdj ift, in £)u]rejftonen ftar ju ma-

chen, gaf)( unb £itel ber 2(riftoteftfdjen @dt)rtftcn fotten beibe*

hatten , aber i>a$ 2(u6ge(aj|ene ober Verlorene er^dnjt unb ser*

uoftftdnbicjet werben. Stfbert, ber bem sorcjefcfyriebenen *)Mane

treu blieb, ift ber erftc etrjentüc^c CMärer beö 2lrtftotele$* dv

fcfyrieb gegen bie Sftitte be6 13. 3ahr()unbert§* 33ei ben 2trifto*

teufdjen 23ud)em de coelo et mundo, de generat. et corrupt,

bei ben Metereologicis, ber histor. anim. gebrauchte er b(o6 ara=

bifd) * lateinifdje 23erfionen, bei anbern Söerfen aber, mie bei ber

^bnftt
5

, üftetapfwfif, ben parvis naturalibus (;attc er arabifefy*

lateinifd)e unb a,ried}ifd) = lateinifcfye augletd). (Erft auf SSeranftaU

tiam naturalem perfeetam liaberent, et ex quo libros

Aristotelis com petenter intelligere possent. . . . Erit

autem modus noster, in hoc opere Aristotelis ordinem et senten-

tiam sequi, et dicere ad explanationem ejus, quaeeunque necessaria

esse videbantur: ita tarnen, quod textus ejus nulla fiat

mentio. Et praeter hoc disgresiones faciemus, declaran-
tes'dubia subeuntia , et supplentes quaeeunque minus dieta

in sententia philosophi , obscuritatem quibusdam attulerunt.

Distinguemus autem totum boc opus per titulos capitulorum , et

ubi titulus ostendit simpliciter materiam capituli, signatur, hoc

capitulum esse de seria librorum Aristotelis ; ubicumque autem in

titulo praesignatur, quod digressio fit, ibi additum est ex nobis

ad suppletionem vel probationem induetum. Taliter autem pro-

cedendo libros perficiemus eodem numero, et nominibus,
quibus fecit libros suos Aristoteles. Et addemus etiam

alieubi partes librorum imperfectorum, et alieubi libros in-

termissos, vel omissos, quos vel Aristoteles non fecit, et

forte si fecit, ad nos non pervenerunt : hoc autem ubi fiat,

sequens declarabit traetatus. Physic. lib. I. tract. I. c. 1. Tom. II.
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hing öce 2homa$ von 2lquin würben nod) im Saufe beS

13» 3a()ttyunbcrtö bie griccfyifcl) = latcimfdjcn £krftonen ber (Sdjrtf*

ten beö 2lrtftotele$, aber fämmtltcl), verfertiget

£()oma£ von 21 quin f>atte cS nadj bem Vorgänge bee

2llbertuö unternommen, alle SQSerfe beö 2(riftotele3 ju commen*

tiren. 23on Sl(6ertu§ wiefy er aber barin ab, bafi er eigentlich

commentirte, wetyrenb jener mehr nadjbilbete. ©aber £l;oma§

bte ffcxitil in 5lnnxnbung . bringt <&d)on au$ biefem ©runbe

mußte e$ tlyti baran gelegen fein, auf ben £egt naher ein^uge-

f;cn, unb ^te Uebcrfejjungen gu vergleichen* £)en Serr t)attc er

ol;ne Smctfcf in ber Urfvraefye, ber griecfyifcfyen vor ftdj , wie

biefj au$ mannen Fritifcfycn Bemerkungen l)ervorgel)t 3e mefyr

tym aber an bem Urterte gelegen mar, um befro eifriger mußte

er, auf bie Ueberfei^ungen l;infe(;enb, wünfcfyen, ba$ biefe au§

bem Urtexte gemacht mürben. Unb in ber Zbat liegt e& aU ge*

fcfyidjtlicfyeä ^ctum vor, bajj er Ueberfefeungen auä bem örie*

djtfcfycn veranftaltetc. *) @§ ift fel;r watyrfcfyeinlid) , baß £l)oma§

von 2(quin &u feinen Unternehmungen für 2lrifrotele$ burd) ^)apft

Urban IV. aufgemuntert morben ift
2

)

Unb nun mag eö am Orte fein, au$ bem 23orau$gegange*

nen bie Sicfuftate für bte Seit ber Ueberfeßung ber 2lrtftotclifd)cn

Triften §u sieben*

33or bem 12* 3aWunbert waren bem djriftlicfyen Occibent

nur bie logtfcfyen (Schriften be§ Slriftotefeä befannt, von melden

1) Guilielmus de Thoco, fein 93iograpf), fagt c. IV. in

Act. S. S. mensis Mart. T. I. p. 665. POn tt)ltt : Scripsit etiam super

pliilosopliiam naturalem et moralem et super metliapliysicam : quo-

rum librorum procuravit, ut fieret nova translatio,

quae sententiae Aristotelis continet clarlus veritatem.

2) Urban IV. war ein groger greunb ber SÖiffenfcfyaften , unb

namentlich ber tyfytlofoplne. SDfow »gl. ben 33rief be$ Gtampanuä oon

9?oparia (in il>m, bei Tiraboschi storia della letterat. T. IV. 3our;

bain fommt auf bie Sinftcfyt, £f>oma$ ». 51. fei bmty Urban ermuntert

worben, mefyremal surücf, unb ift für ftd) ber »oUfornmenen Ueberjeu--

gung, ba§ e$ jict) fo perfyalte. ©. 55. 220. k.

3. ©. Gmgena t>. @taut»enmam*. i. 27
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man bie tlcberfefcungcn be$ 35octhiu^ hatte, £>ic Ueberfefcungeu

au$ bem 2frabifd)en aber ftnb wenigftcnä vor bem erften 3al;r

bc3 15. 3abrbunbertS von ben @d>o(afttfcrn nid;t erwähnt wor*

ben. 2i(§ aber StyomaS von 5(quin ftarb, alfo im 3al;r 1272,

waren fd)on Ucberfe^ungen von allen (Schriften be6 2(riftotc(e§

yorbanben, fowol;( au§ bem Sfrabifdjcn a(§ au§ bem ©ried)ifd)en.

€>ie würben fomit begannt som Safere 1200 biö jum 3at)te

1272. D^ahcr befragtet gef)t aber au£ bem (Eoncilium son ^a*

rtS in 25etrejf ber 2friftotea'fd)cn (Sänften, au§ einer Xkrorbnung

be§ pdpft(id)cn Legaten som 3a(;re 1215, unb au§ einer päpft*

lidjen 23utte som 3abre 1230; ferner au§ ber (Summa be§

[Robert son CEourcon, unb ber beä 2Bi(befm son 2(u£errc, jus

fammcngetyaften mit ben ©Triften beS 5Bi(be(m t>on ^ari$ unb

be$ 9\oger 33acon bersor, bafi bie 5friftütcltfcf>c *pf;i(ofopf)ie bei

unä im 3al)rc 1220 ober 1225 befannt geworben fet. 2(uä

arabifcr)-latcinifcf>cn Ueberfe&ungen fanntc man bie 8 ißue^cr

ber ^M;9ft£/ bie 19 25üd)er ber £biergcfd)id)te, bie iöudjcr de

coelo et mundo, de plantis, bie Meteorologica. 2lu& ber

griedjifaVfateinifdjcn bie (Sdjrift oon ber @ee(e (@coru3

überfeine fie aber audj nod) au§ bem Slrabifcfyen ) , bk Parva

Naturalia, de coloribus, de lineis insecabilibus , t>k Probleme,

bie 9Dktapl)nftf% bie vier erften 33ud)er ber Ctttytf (pk yottftcmbige

Ueberfefeung be§ ganzen 2öcrfe§ ift au§ bem 5trabifd)en) , bic

Magna Moralia, bie ^olitiE, bie brei 25üd)er ber 9tyetorif unb

fpOCtlF* 33ei ber @d?rift de generatione et corruptione ift c$

unau£gemitte(t, ob fie juerft au§ bem 5(rabifd)en ober ©riecfyifcfyen

überfefct worben ift
J
) 2Ü& aber jufefet burdj bk 35emu(;ung be$

£(;oma$ oon 5(quin gried)ifa^(areinifa)e ilcbcrfefjungen ju fyaben

waren, Irrten bk atabtfd^ * (ateinifc^cn auf im ©ebraudje ju fein.

2lber bieg bleibt naefy Man ridjtig, bafj ber djriftu'dje ,Dcct-

bent burd) bie Araber § u c r ft unb gewaltig erregt werben ift, mit

ber ^l;i(ofopbie, unb namentudj mit ber be£ 2lriftote(e§ fid) ab-

zugeben, fo ba$ e§ fonberbar wäre, ben Arabern biefen Hinflug

1) Sourbain a. «. Ö. ©. 219. 220.
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aböufpred)en, um ihn bcn ©riedjen 3u5uwenben. £>a$u war

and) bie tjried^ifrf>c 23ilbung fcfyon au febr gefunden, unb bie

2(benblänber gelten c§ nid)t ber 9J?ü()e wern), nadj ftonftanrU

nopel 3u reifen, um bort tm ©etft mit Svcnntnijjen 3u bereichern.

0?ur 23enetianer gingen bisweilen
au biefem gweefe bal)in.

2
)

Man weif? übrigens, wie e$, unb befonberS ju jener §eit, bie

Sßenetianer mit ber SBtjJenfcfyajt, unb namentlich mit ber *pl)ilo=

fopfn'c meinten
5 fie waren in biefer 25e£iebung, xva$ bie (Sngläfe

ber je£t finb.
3
) Um jeboef) bü ben ©riecöen ftel;en su bleiben,

fo enthalten ^e 23erid)tc ber 2lnna Svomnena, bie fonft ihren

&anb§leuten nttyt abgeneigt unb eber gu wenig alS öu \)ie( von

ihren fcfyltmmen (Seiten l;en>or$ul)eben gefonnen ift, über ben

wiffcnfcfyaftlicben guftanb in $onftantinopel im
9e()nten unb

eisten 3aM)unbert £>inge , bie nichts weniger al6 eine er«

freulidje <2>cite barbieten, £)ie Sungönge erfreuten fiel) am Vo-

gelfang , wenn fie nicfyt fcr)dnbltct)en Vergnügungen ^rete gegeben

waren, ©ie *pi;iiofopl;en , bie Beifall fanben, waren 90?änncr,

bie weber grammatifdj fprccfyen noa) fcfyreiben fonnten, unb,

2) Foscarini della letteratura Veneziana. 38. Padova 1752 fol.

3) $on ben bamaligen 9Senettanern gilt, roaS gr. (saMei ermaß-

et) er ganj treffenb Pon ben heutigen @nglanbern fagt: "3ene ftoljen

Snfulaner, pon Pielen ungebüfyrlidj Pereljrt, kennen feine anbere So*

fung aB gewinnen unb genießen; ifyr @ifer für bie 5Bifienfd)aft

Mt nur ein leeret ©pielgefedjt, ifyre Seben6tt)et$!jett ein falfa)er @Dek

£ein, fünfth'd) unb taufdjenb jufammen gefefjt, wie (Te pflegen, unb

tr>re fyeilige $reifyeit felbjt bient nur su oft ber ©elbftfudjt um billigen

^reiö- 9?trgenb ja ift eä ifynen @rnjr mit bem, foag über ben Ijanb*

greiflidfyen duften fn'nauSgefyt. Denn aller 3Bifienfd)aft fyaben fie bau

geben genommen, unb braudjen nur bat tobte £013 ju haften unb

Zubern für tfyre geroinnluflige £eben6fafyrt. » {Weben über bie

Religion ©. 15. 16., 3te 5lu$g. Sie Grnglänber nennen bafjer

alleg: pfytlofopfyifd), roa£ jum gans @eroöljtttid)en, SbanbwevUmäfo

gen, 9DRed)anifd)en, Sanbrmrtfyfdjaftlidjen, k., gehört. Unb fogar ftü£t fcdt>

bei ifynen bie ihinjt, bie Sfraaxe ju preferpiren, auf pfyilofopfyifcfre @runb-

fä$e; ba& bemeift ber Xitel etneS nod) ntctjt lange erfanenenen 53ud)e$:

The Art of preserving the hair, on philosophical Principlcs, etc. üßgl.

&egeU (Sncpclopäbie ber pfyilofoplnfdjen 5ÖijTenfd)aft 3te %M$g. & 11.

27*
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wenn tf ihnen nio)t gelang , ihre ©eaner burd) fd)Ied)fe fopl?tftif<^e

fünfte, m Denen fte felbft $u fdjlcdjt waren, ju verwirren, tl>r

Jpeil in Der Sauft juchten. *)

21>ir haben im junddjft 23crhcrgehcnbcn bie äußerlichen Gin*

fluffe auf Mc (gdjelaftif beS iWirtelalters in§ 2lua,c gefaxt/ unb

c§ fann nur in unferm Snrerejje liefen, trrit bem mehr Sfeuffer*

lieben jefct ned) etma§, wenn fd)on nur t'urj fortzufahren, um
erft fpdtcr auf ba$> Jnnere unb 2Öefcnt(ia^c ber (2>cbolafrif ju

rVmtnten,

£)a§ burcr) 2lrifteteles ermeefte ^tubium bgÄL>i|Tenfcbaften

würbe, mic mir jum Shcil febon von Urbann^. gefefyen ha=

ben, aueb von Zapften unterftüfct. SDiefe festen ftcb biefjfattä

in ein eigene! nahes Sßcrhcttrnijj ju ben Lehrern unb bcn£er=

nenben, fo mie }u ben Slnftaiten, t^tc für bie 2öij|enfci)ajten

errietet mürben, ju ben U nt 9er ft täten« ©er f^apft fennte

ftcf) a(e ben 23ater ber metften Slfabcmicn anfenen, a>emgften€

jranben fte alle unter feinem «Scbußc. 5(ue bem 25erha(tni|Je,

in wefdjeS er fidj auf vielfache 2ßeife 5U ben Univerfttdtcn

gefefet hatte, ift co auch ju erklären, marum jebe, aueb in

Seutfdjfanb unb ^ranfreid) errichtete ober $u erriebtenbe -Ma=

bemie, bie nid)t vom Zapfte felbft angegangen mar, von JRom

memgftenö beftattgt werben mußte, wenn fte in ber 9kihe ber

anbern jdhten fofttc. »Dtejj mar befonbers feit bem 13«. Sahrhun*

bert ber gratt, unb bamit bie in ber £rrid)tung$bulle be6 ^apfteß

verliehenen »Privilegien beamtet unb erhalten mürben, mürbe ein

eigener (Sonfcrvator aufgeteilt. 2lber fcfyon fange vorher waren

boer; bie Slnftalten, unb tnebefonbere bie geiftlidjcn, wie bie Uni»

verfttdt
s
]>art§, an ber hauptfdcfylicb Rheologie gelehrt würbe, un=

ter ben befenbern (Scbufc bc3 ^ßapftcö gefteilt, ber nid)t erman*

gelte, ihr bureb feine Legaten (Statuten &u geben, wenn rd bie

Umftdnbc erforberten. SBon ben italtemfd)en ttnftalten verftanb

fid) bieft von felbft, unb befonbere von ber Untvcrfitat Bologna,

1) Anna e Comnenac Alexias V, n5 — 118. in Script rer.

bjzant. Tom. XI. Venet. i -
2
y

.
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auf ber uor^ugeweife bau ^Kcc^>t cjckbrt würbe, wie in *pari§ btc

£l;eologie unb in ©aferno bie Slrjneifwiöe* Ueberfyaupt aber

l)aben btc «pdpftc 2ttteö gefyan, roaS fie ber wi|Tenfcl)aftlicl)en

,

ftttüd^cn unb geifrlidjen 23ilbung fcfyufbig waren« (£ben fo wenig

ließen fie e§ an ber perfontid)en 2lcl)tung fold)er Scanner fehlen,

bie in il;rem (Sinne wirken, unb wenn baö Oberhaupt ber $ird)e

vor SanfranF, ber nadj $om gekommen war, aufftanb, mit ber

23erfid)erung, ba$ biefe Slufmerf'famfeir unb (£brbc$eugung nicfyt

feiner erjbifdjöfficfyen Stürbe, fonbem feiner ©elebrfamfeit gelte;
2
) fo

war in Sanfranf jeber anbere (Mehrte ober melmefyr eS war bie

@>elel)rfamtat felbft in ü)m oom Zapfte anerkannt unb al§ ctxvaü

®rofjeä erhoben* Um aber jur (Metyrfamfe gu ermuntern,

würben auf Sonctlien mand) wol)ltl)ärige 23erorbnungen getrof-

fen* %laü) ber britten lateranifcfyen €»;nobe 90m 3* 1179

mußte an jeber (Sattyebratf'ircfye eine ^frunbe einem £(;eologen

unter ber Sebmgung gegeben werben, ba$ er Unterricht crtljeile,

unb befonberS armen ©cfrülem feine 3(ufmer£famfeit unb <©ora*

falt guwenbe* 9tad) ber vierten lateranifcfyen $vircfyenocrfamm=

(um) foll einem Sebrer ber ©rammattf bei jeber $ird)e gleichfalls

eine ^frunbe gegeben werben* Steigen aber gu btefen jwei ^)frünben

bie <£innaf;men einer (£atl;ebrale ntcfyt §u, fo finb bie übrigen

Svirdjen 8ur 23eifteuer verpflichtet
3
) £)ie jungem @tiftSl;errn

aber würben angehalten, bie Unberfitäten 3u befucfyen, xvtö bie*

fen um fo feister werben mußte, weil tynen in tyrer 2tbwefen=

tyeit alte ©efyalte auöbe5al)lt würben. 4
) 2Baö bie großem ivir*

2) Bromton in chronic, ad ann. 1071.

3) Concil. XIII. 426« 947- studio Labbei et Coleti. Venet. 1780.

Thomassin. vet. et nov. eccl. discipl. II. 1. c. 10.

4) Ueber »erfdjtebene 3Sergün|ngimgen »gl Regest. Honorii III. in

Arclrivio Vaticano, 3a&r I. Urt 105. 118. II. 1094. 1132. 1231. V.

657. Regest. Gregorii IX. %a\)V IV. p. io5. 181. 244. Tiraboschi

stör, della letteratur. ital. IV, 33. ©. $r. V. JWau mer @efdn'd)te

fcer $ol)enjfrmfen, VI 33b., in roeldjem biefer grünblidje @efd)io)töforfd)er

über bie 23ifienfcl)aften bed Mittelalter^ feijr mele unb wichtige fftefultate

ntebergelegt tyat, unb ten eben fo gelehrten ©aüigno in ber (Sefdn'cfote

beö romifcheit JKedjtS im Mittelalter.
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djenwrfammlungen im ^(gemeinen befc^loflfca, mürbe yon hm
kleinem mieberl;oft unb im :5efonbern vollzogen. £)icfc üScftim?

munden Porten nie auf, fonbern mürben auf§ neue immer mte-

beri;olt« 2Öa$ bic oben berührte ^rofeffur ber ©rammatif be=

trifft, fo ging tk jßerorbnung au£ ber C^tnftcr)t hervor, bafi bie

(Erklärung ber heiligen (Schrift sielfatt) auä) bura) eine tüchtige

*|M)ilologtc bebingt fei, unb nott) fpater im Mittelalter, ju einer

Seit, al$ ba$> 5Cra6tfdr)e nidjt mehr fo ftarf getrieben mürbe, meil

man ben Slriftoteteä au§ bem ©rtecfyifdjen uberfefet t»r fia) hatte,

mar eö (Element V., ber jum (Stubium biefer <£>praä)c mieber

anfpornte, aber nicfyt megen be6 SlriftotcteS , fonbern megen hol;e*

rer Jöe^ielrnngen. 5(uf bem doncil oon Söicnne unter ^)apft (Ele*

mcn§ V. mürbe ndmlitt) bie vöerorbnung gegeben, meldte oon

ber (Snnobe uon üßafel erneuert mürbe, bafj an bem «Orte, an

bem ber pdpfm'djc Jpof fia) aufhielte, ferner an ben Unberfitäten

ju ^arü?, Ogforb, Bologna unb (^alamanra jmei Lehrer ber

bebrdifü)en, d)albaifd)en unb arabifcfyen (Sprache angeftellt merben

follten.
l
) £)a$ (Soncilium son 33afcl feipt ju biefen (Sprayen

1) Inter solicitudines nostris humeris ineumbentes
,

perpeti

cura revolvimus, ut errantes in viam veritalis inducere, ipsosque

lucrifacere Deo (sua nohis cooperante gratia) valeamus: hoc est,

quod profecto desideranter exquirimus, ad id nostrae mentis sedulo

destinamus affectum, ac circa illud diligenti studio et studiosa dili-

gentia vigilamus. Non ambigimus autem, quin ad hujus modi

nostrum desiderium assequendum divinorum eloquiorum sit

expositio congrua, ipsorumque fidelis praedicatio ad-

modum opportuna. Sed nee ignoramus, quin et haec promi

noscantur isianiter, vacuaque redire, si auribus linguam loquentis

ignorantiam proferantur, etc. ... Ut igitur peritia linguarum hujus-

modi possit habiliter per instruetionis efficaciam obtineri, hoc

sacro approbante concilio scholas in snbscriptarum linguarum gene-

ribus ubieunque Romanam curiam residere contigerit , nee non in

Parisien, et Oxonien. Bononien. et Salamantino studiis providemus

crigendas : statuentes, ut in quolibet locorum ipsorum teneantur

viri calholici sufficientem habentes Hebraicae, Arabicae et

C h a 1 d n e a e linguarum notitiam : duo videlicet, uniuseujusque linguae

petiti.. qui scholas regant inibi, et libros de unguis ipsis in Latinum
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uod) bie griednfay,
2
) Um btc @d)uten empor $u bringen, t)ob

ber ^papft ben ba unb bort beftetyenben <2>d)utäwang auf, nad)

welkem innerhalb eineä gewiffen 25e$irfe3 nur C^tnc (Salute be=

fte(;en feilte«
3
) 2(ud) ben tyrwatunterrtd&t burd) JpauärapeUane

bei ben Äinbern ber 23ornel;men fud^tc man innerhalb ber $ird)e

auf jebe SBcife gu Dcrljmbem, weil baburd) ba$ allgemeine beö

@d)u(rocfcnä litt, inbem ftdj gerate jene am wenigften bafur in=

terejjirten, t>k am meiften fytefür öu t()un im <^>tanbe waren» d$>

würbe bal;er ben ©eiftttd^en gerabe
öu unterfagt, 9u <)>rtoatte(;rern

fid> l;erÖugeben*
4
) fftlan tonnte gegen fötale Verfügungen ber

£trd)e um fo weniger ctwaS einwenben, je widjtiger bie Urfad)en

waren, bie ihnen öu ©runbe tagen, unb weit fdjon im breidel;n=

ten 3a()r()unberte cS nid)t fcid)t eine bebeutenbe <&taU gab, in

ber nid)r neben einer geiftltd;en ©djule nod) eine grammatifdje

war»
5
) 33efonber§ war btefj ber %aU in ben bifdjoflicfyen ®tdb=

lideliter transferentes , alios linguas ipsas solicite doceant, earumque

peritiam studiosa in illos instruetione transfundant : ut instrueti et

edocti sufficienter in unguis hujusmodi, fruetum speratum possint

producere , fidem propagatur salubriter in ipsos populos infideles.

Quibus equidem in Romana curia legentibus per sedem apostolicam,

in studiis vero Parisiensi, per regem Franciae, in Oxonien. Angliae,

Scotiae , Hiberniae ac Vualiae in Romaniensi per Italiae: in Sala-

mantino per Hispaniae praelatos , monasteria , capitula , conventus,

collegia exempta et non exempta et ecclesiarum rectores in stipen-

diis competentibus et sumptibus provideri, contributionis onere

singulis juxta facultatum exigentiam imponendo, etc. Clementin.

lib. V. Titul. I. c. i.

2) . . . omnibus modis servari praeeipimus constitutionem edi-

tam in Concilio Viennensi de duobus docere debentibus in studiis

ibidem expressis linguas hebraicam, arabicam, graecam et chal-

daeam, etc. Darauf mögen übrigen^ geroiffe SSerfafer »on Sttteratur*

gefaxten lernen, baf? bat ©tubium ber ortentau'fdjen @praa)e, unb

nament(id) jum S3et>ufe ber Gfregefe in jener 3eit mcf)t$ fo ©elteneä

geroefen fei, rote e$ jte fict) öorftetten unb einanber nadjfprecfyen.

3) Concil. XIII, 148.

4) Concil. XII, 1208. n. %\.

5) Tjraboschi I. c. IV, 74.
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tcn, 1
) in roefdjen ohnehin bae @cfc$ mar, baß ber £e(;rer für

ben Unterricht nidr)tö begehre, wci( er burd) feine 'Pfrünbe ent=

fcfydbigt war«
2
) JOicfcS ©efei^, §ucrfr von einem (Sonciüum im

Sateran auegegangen, mürbe *won nadjfofgenben Zapften, als von

2((e£anbcr III., 3nnoeen$ m. unb £onoriuö rmebcrholt einge=

Warft, 3)

£)arau§ (djjt fidj fdr)(tcgcn , bafj ber ^apft für bie l>ol;ern

2(nftaftcn, t>k Unmerfttdten , nnr um fo mehr geformt tyaben

roerbe, <Dfc S(;dtigFeit be$ *))apfte$ äufferte ftd) aber biejjfattä

auf fcfyr oerfcfyicbene 35>eife, tl;citö in bor 2(rt, roie er UnfoerfU

tdten enmxbcr felbft errichtete ober errichten l;aff unb bie crrtdr>=

teten beftdtigte, tf)citö in ^etn 5tnt[)ei(, ben er, nxi( er in (eben*

bigem <3ufammenhange mit ihnen blieb, an ihren (Scbirffafen

nahm, roo er benn baib ermunternb, halt) triebe ftiftenb, balt>

befel;lenb, halb ftrafenb, ba(b belohnenb auftrat, wobei übrigen^

ntdjt in 2(brebe aufteilt wirb, baf? £aifer, roie bie Joohenftaufen

grtebrief) I. unb II. , unb Könige roie ^hifipp 2Juguft, Subroig IX.

u* 21 gleichfalls rooh(tI;dtig roirften, 25ci Streitigkeiten, bie jroifcfyen

33ürgerfcfyaftcn unb (Stubenten ausbrachen, neigte ber ^>apft ineiftene

fid)t(id) auf Seite ber (entern,
4
) er machte bafur, bafj bie angemeftene

$rei(;eit berfelben in nichts befdjrdnrt werbe,
5
) unb roenn geftraft

1) Thomassin. 1. c. II , 3. c. 71

.

2) Concil. XII, 1495. n. 17. XIII, l^id. n. 18. Sancimus , ut si

magistri scholarum aliis scholas suas locaverint legenclas pro pretio,

ecclesiasticae vindietae subjaceant. SSgf. Decret. Gregor, lib. V.

Tit. 5. c. 1. £er 23efd)Iujj be£ Dabin gehörigen £onci(iumg im Sateran

tjt: Quoniam ecclesia Dei, sicut pia mater providere tenetur, ne

pauperibus, qui parentum opibus juvari non possunt, legendi et

proficiendi opportunitas subtrahatur , per unam quamque cathe-

dralem ecclesiam magistro, qiii clericos ejusdem et scholares pau-

peres gratis doceat, competens aliquod beneficium praebeatur.

3) Decret. Greg. L V. Tit. 5. c. 2. 3. 4. 5.

4) Regest. Honorii III. %a\)v IX. Urf. 46. 3ahr I. Hrf. 453. 454.

abr IX. ttrf. 46- 5$t I. Urf\ 453. 454-

(&/ ***** *
V m /<

v? ^aT^o
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Werben mußte, fo lief? er bieß in ber Flegel fo mitb alö möglich

auffallen, unb felbft biefe$ burfte erft bann eintreten, wenn viele

Ermahnungen unb äBarnungen frud)tloö an bie (Stubirenben

ergangen waren* Snbeß war ber *Pavft nid)t blinb t^cc^cn $idj=

tunken ber (Stubenten, bie offenbar öum Unfyetle fuhren mußten,

weil burdj fie bah l) eilige SSHaaß ub'erfd)ritten würbe, in bem

unb burd) weldjcS allein baß $ed)te beftet)t (So unterfaßte Jpo*

nortuS III. emft unb ftreng alle £anbömannfd)aften , mit bem

nur gu wahren SSemetfen: t>a$ guter Anfang ber %xt in

ber ÜUgel ein bofe£ (Enbe ner)me* 6
) Stber nie tonnten

beßwegen bod) @£ceffe an ben Univerfitdten ben ^Papft baf)in

bringen, in bk 2luflofung berfelben du willigem 31B bal;et im

3a(;re 1228 in tyaxih große Unruhen entftanben, unb bie (©tu*

benten nad) 9i()etm$, £)rlean£, $mjou, unb felbft nad) @nglanb,

Stauen unb (Spanien gebogen waren; fo t\joX ©regor IX., ber

in biefer (Sad)e §ule(jt entfd)ieb, alles Mögliche, bie Univerfitdt

nid)t in S(;eile auSeinanber gehen 5u laffcn, inbem er, wie er

jagte, eine Teilung berfelben für bie £Öiffenfct)aften alö fet)f

nad)theilig ernannte*
7

)

2Bie groß bte Siebe 5um 2Stffen im 13* unb 14. 3cu)r*

tyunbert gewefen fei, fann fd)on au3 ber gar)l ber Univerfitdten

hervorgehen , bie in biefer geit geftiftet würben* £>affelbe 9vefui=

tat muß ftd) aber für bah gan^c Mittelalter barauä ergeben, ba^

vor ber Deformation 66 Umverfitaten gegrunbet würben, wovon

für unfer Seutfet)lanb allein 16 tarnen* -JDie frü(;eften finb bie

von ty a r i ö unb Bologna, bie nact) unb nad) entftanben, aber

alö bie erften feft gegrunbet ba ftanben* (Sie waren ungemein

ftarE befud)t, unb felbft ba nod), al£ anbere 5mftalten, entweber

felbft vollftanbige Univerfitdten , ober fold)e, bie biefen gan$ nahe

6) Regest. Honorii III. 3af)r I. Urf. 453. 454. {Raumer a. a.£).

7) Cluniac. chron. mnscr. 22. Regest. Gregor. IX. 3afyf II. 824.

III. 101. 9U&. Stad. et Sim. Montf. chron. ad ann. 129. 9? au m er

a. «. £).
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waren, ]d)on neben ihnen beftanben. (So zahlte 25o(ogna um
baä 3a(;r 1260 nicfyt weniger aß 10,000 (Stubenten. *)

sftacfjbem in §ranfreid) bic Unberfttdt *parß fd)on ge-

grünbet war, erregten bte gtucftidjcn Jortfdjritte biefer in jcber

Ziehung fyofjen unb großen 2lnfta(t in bemfelben Sanbe 9cad)=

eiferung, unb e£ entftanben neue Unberfttaten, aß 9)?ontpeU

üer im 3abr 1180, neu organtftrt im 3- 1220, Drfeane,

in ber erften Raffte beö 13. 3abrbunbert6, Soufoufe im 3a(;r

1235 burd^ cpapft ©regorIX., £non um 1300 unb 5Ci>ignon

1340. 3« 3ta(ien aber, wo Bologna ben Anfang gemacht

\)<xttz, entftanben bie Unberfttaten ^Ire^o im Anfang beä 15.

3a(;rbunbertö, gerrara gleichfalls im 15. 3abrl;unbert , *pa=

bua 1222, Perugia 1276, «piacenja 1243, «pifa im 12.

unb 13. 34ftrl)uni>er| beftetyenb aß Dfadjtäfajule, aber nidt)t aß

*)ol(ftdnbige Unberfitat, dlav enna unb SReggio entftanben im 12.

3a(;rf)unbert, C^om, errichtet burd) Snnoccnj IV., (Siena, ge*

gen btö Crnbe bee 13. SabrhunbertS , Srcuifo 1260, 23 er*

ccllt 1228, 23icen$a 1204, *Payia 1361, (Saferno be-

reitö HoO (bie Butter aller mebictnifcfyen ftacultdten in Europa),

Neapel 1224, in (Sieilien Palermo 1394.

33ei ben erften englifdjen Unberfttaten, unb $mar benen

ju Orjorb unb (Sambribgc ift \>k ßeit M (EntftebenS unge*

wifj.
2
) 9cur ift e§ auffer Srocifcl gefefct, bajj Sllfreb b. ©r.

Dgforb bereite §u einer folgen erhoben habe, wenn auefy nicfyt

in ber sßebeutung, in ber tiefe Unberfitdt fpdter auftrat. Um
ba§ Satyr 1200 jäMtc fie an 4000 (Stubenten. 23ei ßam--

bribge, beren Selber, um bie 2lnftalt $u rühmen, in ber 25e*

ftimmung be$ 2tlter6 berfetben in6 fabelhafte fommen, ift ee ge*

wig, bafj fie neben £>£forb fid> [jeranbilbete. 3n (Spanien

unb *Portugall würbe (Salamanca im 13. Sabrbunbert

uon 2Upbon6lV., Sömg von £eon, geftiftet, Valencia 1209,

1) Muratori Antiquit. Ital. III, 899. #ür %m& 09I. Alberic,

chron. föi.

2) «Bgl. bti* Dben ». 8. 128— 135. aSorgetragene.
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Solebo 1499, Ulcaia 1499, (Soimbra 1291 (1308 nad)

£i|jabon Mrfegt), £)ie Stiftung ber meiften llnbcrfitdten, unb

btc völlige (Eonftfruirung ber fd?on geftifteten fallt fontit in$ 12,

unb 15, 3abrl)unbert, affo gerabe in jene Seit, in ber 2trtftotele§

eine neue ©abrung in ben ©eiftern erregte unb auf lange unter*

bielt, £)ie teutfd)en Univerfitdten würben fpater gefttftet, unb

jwar in nadjftcl;cnber Stufeinanberfolge: *prag 1348, 2Bicn

1365, £eibelberg 1386, (Söln 1388, Erfurt 1392, £eip=

jig 1409, 9v o ft o (f 1419, ©reifSwalbe 1456, greiburg

1457, Srier 1472, Sngolftabt 1472, Tübingen 1477,

Mainj 1477, Wittenberg 1502, Jranffurt a, b, £X

1506, 3n ber ^cfyweij 33afel 1460, in ben *ftieberlan=

ben Sowen 1426, in ©dnemarf £openl)agen 1479, in

(^cfyweben Upfala 1476, in ^olen £ra£au 1347, 3
)

•iftacfybem wir fo jene äußert ©cfyicffale , ^'w auf bie €>cJ)o-

lafttB junarf)ft aud) duf$erlicf> einwirken, betrachtet l)aben, Ferren

wir jum Anfang unfereö gegenwärtigen 2(bfd)nitte$ guruef, gum

©djolafticuä, um fobann von u)m auä ba$ £öefen ber

(SJdjolafrif , fo wie ba% SDßcfcn ber 9)h;ftif $u bcfhmmen, bie

allerbmgS mit ber ©djolaftif nidjt ^tnö ifr. Jptet fann bann

aud) ernannt werben, in welcher 2Beife tyiato unb 21riftotele6

eingewirft baben, 3enen JBeftimmungen über ba$> SBefen ber

(©cfyolafrif unb SDtyftit
1

, bie im söcfonbern vorkommen werben

unb müflien/ foll aber eine allgemeine ^Betrachtung vorangehen

,

bie jur Stufgabe l;at, barjutbun, in welchem 33er()dltnijje bie

cf)riftlid)e Jöilbung ftel;e jur vorausgegangenen beibnifcfyen, unb

wie ftcf> bann bie erftere im Mittelalter fortentwickelt l;abe,

worauf fiel) audj bie ^eriobifirung ber (2>d)olaftif mit SBcjicijuna,

auf bie Qkfammtentwicflung ber 2Belt ergeben mag, ber l;eib*

nifcfyen wie ber djrifttidjen.

3) 93gl. neben gr. ».. {Räumer befonberä nodj Stßacfyler'a #anb*

hing ber ©efcfyidjte ber Siteratur, 3te Umarbeitung, II %ty. ©. 139—
143. Wan finbet in ber (entern »ortrefflidjen (scfyrift eine ungemeine

OMflänbigfeit.
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2lud> ben @dr)olaftifu§ fucfyen wir yorerft nach feinen

äufierftcfjcn Xkrtyolrntffen aufotlfajfen. £)iefe ergeben ftcf; au§ bei

2lrt unb 2Bcifc, wie er in feine Seit hinetngcftcllt war, in Der

nun einmal jene grofjc wtflenfcfyaftucfye Sinterung <&tatt gefunben

hatte, unb ber Die Mittel gegeben waren, fca£ getftige S5eburfmfi

$u befriedigen.

2Ba§ (£cr;olaftiht$ urfprimglid) bedeute, ift $u Anfang

biefeS Stbfcfmittcö entwickelt wefben. (^cbolaftifuä würbe in Den

Softem genannt, wer Den ©drittem Unterricht ertbcilte in gött-

lichen unb menfcfylicfyen 233
1 ffcn fdt)a ftcn , unb wer überhaupt btö

Untcrrid)t$wcfcn leitete. 23ei biefem Unterrichte würbe ein 3wei=

fad>e& bejwecft, juerft ber allgemeine Unterricht, an bem bie

Steiften £heil nahmen, bann ber befonbere, ber jenen crthcilt

würbe, bie man gleichfalls? $u Sebrcrn heranbilben wollte» <&oU

cr)er angebenben jungen Scbrer waren ftetS jwölf, unb fo oft

einer yon i(;nen auegefc^ieben würbe ju einem felbftftänbtgen

Schrämte ober fonft ,$u einem 33erufc, würbe an feine «Stelle

ber S^htgfte aue ben anbern SDcendjcn genommen, unb fo bie

£ücfc ftetö wieber aufgefüllt @o war c£ im Svloftcr ^ugulba,

unb bie Einrichtung, welche biefeö Softer burefy 3tfcuin erhalten

hatte, fanb D^adjabmung, unb erhielt ftd) bi$ tn£ 14. 3>al)n)un=

bort 3ene, wc(cr)c ju Sebrcrn berangebilbet werben follten,

würben mit *Kücfficfyt auf ihren fünftigen söcruf aucr) @d)olaftici

genannt j baber fommt cö überhaupt, bajj <2d)olaftitu6 balb

einen £ebrcr, balb einen (Ecfyülcr bezeichnete, aber immer nur

einen foleben Scfyüler, ber £el)rer werben wollte. SDtefc nun

würben oon ihren «Obern $ur weitem 2(u3bilbung gewöhnlich)

noer; in anbere Softer gefdneft, unb jwar in jene, bie burd)

@d>oiafttfcr ftcr; auäjcidjnctcn. @o entftanben tk gelehrten

Reifen unb nahmen fpärcr immer mehr ju, fo bafi ber Doctor

scholasticus , wenn er einen gcwijTen 9\uf ficr) erwerben wollte,

bk Svloftcr, Schulen unb Unhxrfitdten oon Spanien, granf'rcicb,

Englanb unb Stallen befudjt l;abcn mufjtc* Unb wer nod)

großem Oiuhm l;aben wollte, ber lehne aucr; jugleicr) an ben

Orten, bie er bcfudjte. 2U ber tue 9)tagnu$ ftubirte ju ^ariS,

Bologna unb tyma, (cbvrc fofovr, naebbem et in ben Orben
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Der ^Dominicaner eingetreten war, auf $efcf)l feiner Obern, bie

Xljeotogte öu #ifbcSf)eim ,. Sreiburg, $cgen$burg , (^trafjburg

unb £ofa, unb erft nadjbem er nod> 51t ^artS bret 3atyre fyin-

bura) boctrt tyattc, erlieft er im (Sollegmm $u (£ö(n einen Sefyr«

ftul;(, unb 9war ben erften an biefem «Orte, (Spater würbe er

von ^)apft 2l(e£anber IV. nad) 9Rom berufen, um bie neuen

(^ä£e beö 233iÜ;efm von @t* 3(mour gu beantworten. £f;oma$

von 2Cquin aber ftubirte 8u SOtonte^Gtaffino, Neapel, £6(n

(unter 5(lbcrtuä 9)cagnuö), unb in *pari6; hierauf lehrte er felbft

3u §bm, ging aber noefymatä nad) ^ariä, erwarte tyier atö

23accalaureu$ baö Über sententiarum , unb lehrte ununterbrochen

fieben 3af;re (jinburd)* Später ging er nad) Stauen, unb (etyrte

abwecfyfemb öu Ocom, SBiterbo, ©meto, ftonbi, Perugia unb

julefet in Neapel»

£)ie fo auf fitterarifdje Reifen 2(u£gcfanbten tnüpften 33er*

binbungen jroifdjen Softem , £>rben unb (Schufen an , unb

unterhielten ftc fortwährend 3n$befonbere aber flog ta $l\U$>

5ufammen, wo große &el;rer auftraten* $-ur bie Theologen

Ratten Öanfranf unb 2(nfe(m $-ranfreid> wichtig gemacht,

unb atö Mb nad) unb neben einanber nod) 2BÜl;elm von
(£f)ampeau£, SRoöcdin, ©über* unb 2(bäfarb auftraten,

ftrbmte Elftes in biefeä £anb. ') 3m zwölften unb brennten

1) 3n bem Xroflbriefe bei gotfo an Otbätarb f)e\§t e$: Roma
suos tibi docendos transmittebat alumnos, et quae olim omnium
artium scientiam auditoribus solebat infundere, sapientiorem te, se

sapiente, transmissis scholaribus monstrabat. Nulla terrarum spatia,

nulla montium cacumina , nulla coneava vallium , nulla via , difficili

licet obsita periculo et latrone
,

quominus ad te properarent

,

retinebat. Anglorum turbam juvenum mare interjacens, et undarum
procella terribilis non terrebat; sed omni periculo contempto,

audito tuo nomine ad te confluebat. Remota Britannia sua ani-

malia erudienda destinabat. Andegavenses , eorum edomita feritate,

tibi famulabantur in suis. Pictavi, Vuascones et Hiberni, Nor-

mannia, Flandria, Theutonicus et Suevus, tuum colere ingenium,

laudare et praedicare assidue studebat. Praetereo eunetos Parisio-

rum civitatem habitantes intra Galliarum proximas et remotissimas
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Sahrhunbert ftubirten ju *))ariä Körner, 23enetianer, Sombarben,

356l)men, £>anen, Ungarn unb £eutfd)e, J
) aufy mehrere Zapfte

()atten bort, mohin beinahe jeter Theologe gehen mufjte, Unter*

riefet empfangen, mie (Ecclcftin II, ^abrian IV, Snnocenj III,
2

)

unb Sibdlarb fonnte unter feine @d)u(er jroanjiq Ctarbindle unb

mehr atö fünfzig SBtfdjöfe säuern Unter Philipp b. 3. hatten

bk \£*ng(dnbcr unb £)dnen $u sparte fogar eigene (Scfyulgcbdube,

Kollegien, 3
) biejenigen nun, bie ftdj hier fennen unb gegenfettig

fcfyd£en (ernten, gaben fpater ihre äkrbinbungen nie mel;r auf,

unb fo entftanb ein großer Jöerfehr von Öebilbeten aue alten

ftanöern, ber, weil er auf perfönlicfye $5efanntfdjafr unb §reunb=

fdjaft gebaut mar, mohlthdtiger mrrftc al6 bie falte 35etanntfcfyaft,

bie jmifc^en ben (Belehrten ber heutigen £cit bfoö burd) bie

23ua)brucferprc|Je vermittelt unb erhalten mirb.

Sn^befcnbere aber mar ber (Sdjolaftifer in feinem formalen

2Biffen viel burd) 2(riftote(e6 beftimmt, unb bieg ifr bk

<&dte, nadj melier mir mit biefem griecfyifdjcn 2Öcifen mieber

§ufammentrejfen , ber für ktö Mittelalter balb mohlthdtig, balb

aber aud) nad^thcilig roirtte, behalten mir vor ber £anb blo§

bie $orm im 2(uge, in ber bie ©cfyolaftif auftrat, unb bie fte

auebilbete bi§ gu einer fcfyminbelnben Jpöhe; fo haben mir mit

tyr btö Jöcrbienft beä 2lriftotele§ für tk v^djolaftif fo jiemüd)

partes, qui sie a te doceri sitiebant, ac si nihil diseiplinae non

apud te inveniri potuisset. Petr. Abaelardi opp. p. hj5.

1) $ür bie {Körner »gl. Cod. epist. Reg. christ. 179. p. 214-

Epist. ad Ludovic. VII. 423 ; für tte Sßenettaner Foscarini loc. cit.

38; für fcte Sombarben Landulphi junior, histor. Mediolan. i3j für

33efymen, Dänen unb Ungern Siloens. chron. 99. Arnold. Lub. III,

5. Erici reg. chron. bei Langeb. I, 168. @ngeP$ @efct)icf;te »on Ungarn

L 265., für Xeutfcfje Neuburg, chron. ad ann. 1114. Cod. reg. Christ.

Epist. ad Ludov. VII. 3-9. 401. Corner, chronic, nov. 888. chron.

episc Hildesh- 795. 91 au mer £ol>enftauf. 9lucfy tto ö on $reü
fingen batte in <Part$ tfubirt.

2) Crevier 1. c. I. 170. 220.

3) Hist. litteraire de la France. Tom. XIV, p. 4^-
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erfdjopft, bcnn ber 3nt;alt war ctwaö 2(nbereä unb £6bere§,

unb e& fann fcfyon hier bemerft werben, baß man auf Srrwegen

ift, wenn man in ber (Sdjofaftif beö 9)Jittelafterö bie $orm mit

bem SBefen für £inS (;dlt. ©er 3n(;aft war $>a$ Unenblic^e,

ju bem bie ©eifter unwanbetbar i(;r ©emütf) empor gerichtet

hielten. £>ie $orm war ba§ Softem, baö ^um jntyalte in

einem mel;r ober weniger wal;ren 23erf)dttniffe franb, unb au$

biefer engen 35eäie(;ung war e§ auefy mogtidj, bafj bei Ucbcrtrci«

bungen in ber $orm audj bah SBefen gefatyrbet . würbe. £)ie

5*orm trat l;enor in ber ©ia(eftif, unb e§ ift eben biefe,

burd) welche bie @d)otafht ttietfad) $u (£rtremitdten hingezogen

würbe. £)ie burefy langet ©tubium beö 2triftotefc§ erlangte

Sertigto mit ben gegriffen umzugehen, würbe befonberö bei

öffentlichen JDifputationen auf gtanjenbe 2Beife gezeigt 9)tft Oiedjt

i)at man biefe ©ifputationen mit ben gweitampfen unb £our*

nieren ber bitter beä 9)fttteta(terä serglidjen,
4
) benn ein bitter*

fampf war bie öffentliche ©ifputation, unb son tyrem glücfticfyen

ober unglücklichen 2lu£gange für ben <£in$elnen t)ing alte Ctyre

unb ©djanbe bei ber SDtit* unb üftadjwelt ah* £)urd) bie fogU

fdjen unb biafefttfdjen (©cfyrtften be$ 2lrifi:otefe$ erhielt ber ©eift

ber fo $dmpfenben eine ungemeine (Sdjarfe, er fdjeute Feine

£of;e unb feine £iefe mef)r, warf fidj muttytg in 3HUS, unb in

ba$> ©djwierigfte am meifren; babei bebiente er fid) ber feinften

Unterfcfyeibung unb ber ftrengften gerglieberung ber begriffe in

ifyre SÜterBmale unb Elemente* ©er <2>ötfogt6mu£ ert;ob fidj

ju gewattigem Smfetyen, unb man fucfyte burdj ifm, alh burdj

bie in ftdr) gefdjfoffene S*orm ber Vernunft, mächtig unb furchtbar

$u werben* £>ie weitere 9)?etl;obe aber bewegte ftdj in £f)efen

unb 2(ntitl;efen, £ludfttonen unb SRefponftonen, ©iftinc*

tionen unb (Sonduftonen, in wetzen ber (Scharf * unb

4) SSrep er$ ©runbrif ber Uniücrfargefc^ic^te, 3enal804. IL 1. 2lon)(.

©. 162. ff. 9Jiar&etnefVS ®ef#id)te ber cfyrtjmdjen 5D?oral in ben

ber Deformation oorange^enben Saljrfyunberten. I X()l. ( ein groeiter tfr

nidjt erfdjtenen), ©. 31. 32. 2lfT$ ©runbrif ber $efd)id)te ber Wfo»
foptne , 2te 9lufl. ©. 183.
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Sieffinn, unfc Die ungemeine <g>\ibtiütät auf ungemein gldnjenct

2Seife Ijeruortrat, ©abet gewann SfriftoteleS immer mef)r an

Smfebcn, unb man nannte ihn fd)fcd)tl;in nur ben ^M;ifofoj>lKn,

xvk 23irgif gewöhnlich ber ©id)ter unb ^eter £ombarbu§ ber

Sftagifter genannt würben* @£ wäre fonberbar, au ben <2?d)o=

fafttfern bie I;of>c unb ftarEe £raft beö ©eifteä nid)t ernennen $u

wollen, burdj t)k fie fid) au^etdjneten, unb ben (Gewinn für

gering anjufei)lagen, ber für ben ©rift unb bie geiftige (Entwick-

lung au§ ber. ©ialeftit* erwud)6. Unb nun frtnn in 33ejiet)ung

auf ^k $orm aud) befummt werben, wa$> wir ben ©c^olaftiEcrn

§u üerbanf'en i)aUiu (£§ ift bie §orm felbft ober Hc rotffen«

fd)aftlid)e S*orm, tk burd) fie bie Geologie erhielt Unb

fomit rönnen wir fagen: ©ic (©djolaftifer erhoben bie

Styeologie jur 2Öiffenfa)aft, unb btö ift il;r erfteö 25er-

bienft, bau ü)nen Oftemanb ent^en wirb*

©iejenigen, welche fic^> gan$ befonber§ au^Uacidjnen fd)ienen,

erhielten von ber 9)ftt* unb -ftadjwclt tarnen, in welchen fie

serfyerrlidjet werben fottten* (Sdjon vorher würbe ^3etruö

£ombarbu£ Magister sententiarum genannt, unbxgugo uon

© SSictor Alter Augustinus, aud) lingua Augustini j aHein

feit Striftoteleö t>k ©eifter in neue ©df;rung serfc($t \)attc , unb

biefe frdftig fid) regten, würbe btö benennen allgemeiner, unb

fo f)iej5, um wenigftenö tk meiften $u nennen, Sllanuö uon

Muffel Doctor universalis, 2Ue£anbcr oon Jpalcö Doctor

irrefragabilis , vöincen§ oon 35eau\>ai£ Speculator, albert

oon JÖollftdbt Magnus, £f;oma$ \>on 5(quin Doctor

angelicus, Jpetnriä) son ©ent Doctor solemnis, 9Ud)arb

uon Nibble ton Doctor solidus , Stegibiuö uon 9vom
Doctor fundatissimus , 3^0g;er 55acon Doctor mirahilis, 3o*

tyanneö ©un£ @cotu£ Doctor subtilis, SKaimunbuö

Sulluö Doctor illurainatissimus et magnus inyentor artis

(er fyatte e§ unternommen, bie 2(riftotclifd)e Zoyit alö allgemeine

drfinbungöfunft §u behanbeln)* Sran^ w n Sftajerone

Magister acutus abstractionum , aud) Doctor illuminatus,

2Öilf)e(m ©uranb Doctor resolutissimus , £)ccam Doctor

invineibilis , singularis, aud) Inceptor venerabilis, 2Ba(tcr
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33itrUtg() Doctor planus et perspicuus , unb ^>eter b'2(tün

Aquila Franciae. 2(ucfy bie i\)t i; ft i r c r beä Mittelalter^ erhielten

je nad) i(;rcr <Sia,entl>ümu'djfeit befonberc tarnen; fo f)iefj ber

(je iL 23ern(;arb Doctor melliQuus, Bonaventura Doctor

seraphicus, faulet Theologus sublimis et illuminatus , ©er*

f ü n Doctor christianissimus
, 3 1)+ 9v u i 6 b V o if Doctor diyinus,

aud) Doctor eestaticas, unb 3ofyanne$ 933 cf f c t Lux mundi.

Bei ben vielfachen 25emü()uncjen ber (^cfyolaftifer in unb

für bie £)tale£tt6 waren verfcfyiebene Abwege möa,u'dj, von benen

wir nur jroei näi)cr bcjeidjncn motten, ba& Import; eben

be6 verftanbigen (Elemente über ba& Moment ber

Offenbarung unb be6 ©laubenS, unb i>a$> ©idjver*

lieren in enblofen 5lbftractionen unb unfruchtba-

ren ©veculationen, 23eibe Abirrungen finben fid) im

Mittelalter vor* 9?od) el;e bie vbnftfdjen unb metapfynfifdjen

©dr)riften beö AriftotelcS begannt waren, unb man nur an btn

foajfdjen unb bialeftifcfyen ftd) übte, u'ejjen fief) 23iele bekommen,

rein boamatifdje ©ecjenftanbe auf ben Boben it^rcr $|M;tlofovl)ie

^inuberiujieben unb l)ter mit bloßem £krftanbe über fte $u ent-

fcfyeibem SÖalter von €> 33ictor nennt ben Abälarb, (ünlbert

be (a Porree, *J)eter Sornbarbuö unb ^>eter von ^)oitierö bk

vier £abt;rintl;e von $*ran6reicf) ; unb er fud)t fte, bk er für

©ovfyiften ausgibt, au$ 3(ri|"tote(e§ fidj ju erklären. 2
) ©egen ben

Magifter ber (Sentenzen ift 2öalter offenbar ju tyart verfahren;

gegen bte anbern mag er 9ted)t tyaben, weil fte, wie Abälarb,

ntdt)t bto$ eine abfolute 33 egreifiid)hit ber göttlichen SMnge behaup-

teten, fonbern aud) barauf beftanben, jenes? Abfolute fdjon volU

fommen begriffen 5U haben, tiefer @a(j ift weit verfdjieben

von bem, baS Mnfterium fei nicfyt fcfylecfythin unbegreiflich 3>ene

1) 3« feiner @d)rift gegen feiefe vier Scanner fucfyt er fte $u be$etaV

nett , al§ : uno spiritu Aristotelico afflati , dum ineffabilia Trinitatis

et Incarnationis scbolastica levitate traetarunt, multas baereses olim

vomuisse, et adbuc errores pullulare. . . . Dialectici, quorum
Aristoteles prineeps est, solent argumenta tionum vitia tendere, et

vagam rhetoricae libertatem et syliogismorum spineta concludere.

3. <g>. ©rtgena o. ©taufeenmaier. I. 28
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wollten fid> nid>t an eine allmdlifjc (Sntwicfluna, in ber ^ircfye

halten, fonbern tiefer vorgreifen unb für nufcloä erklären, weit

ftc felbft %iU$> fcfyon oollfommen ernannt hatten, (Solche ©ctftcr

waren baher in einer großen <Selbfttdufd)ung befanden , wenn

aud) ü)r (Streben, ben ©lauben jum 2Öi|Jen $u erheben, nur

gelobt werben frtnm 2Ba6 3(bdlarb nod) befonber£ betrifft, fo

hatte er vom ganzen §hriftenthume überhaupt falfcfye 23orfteU

lungen, benn er far) btö (£hriftentl)um bloS a(§ eine Reform

bee natürlichen ©efefceä an, unb tk a)riftlicf)e Rheologie al$ eine

Reform ber altern ^hilofophie, J
) Sic £rinitdt angetyenb, r>er*

wanbelte er bie brei ^erfonen in bloße ^Begriffe unb 23erh;dft*

ni|Te, fo bafi er ganj auf ben <Stanbpunft be$ 9)cobali$mu$ fid)

ftellte, £)en heiligen ©eift fal; er als bie 2Beltfeele an; bie (£r*

lofung burd) dhriftud aber ernannte er ntct)t aB Crrlöfunq von

ber (^cfyulb, fonbem er rebucirte fie ganzer; auf bat SSirfen

bura) £ehre unb Jöcifpiel. 3n Ziehung auf ©nabe unb grei*

heit äußerte er pelagianifcfye ©runbfäfee. £ödhrenb nun fo(d>e

Sehren alä cfyriftlicfye Rheologie ausgegeben würben, würbe btö

Cthriftenthum felbft in feinem ewigen 3Befen aufgehoben, (Solche

23erirrungcn nahmen $u, nid)t ab, al§ bie 2lrifrotelifd)e ^hilo*

fophie burd) bie Araber bekannter würbe, alö fte e$ Stnfancjö

war, 3cncr fdr)dblidt)e (rinflufj auf t>k Sheologie war e$ immer,

xvtö mehrere Geologen unb 25ifd)öfe bewog, gegen $riftotele§

fidt) ju erklären. Silva ruS von (Eorbova führte fo klagen

1) Reperiemus ipsorum (philosophorum ) tarn vitam, quam
doctrinam maxinie evangelicam seu apostolicam perfectionem expri-

mere, et a religione christiana eos aut nihil aut parum recedere,

quod nobis tarn rationibus moqum, quam nomine ipso juneti sunt.

Si enim diligenter moralia eyangelii praeeepta consideramus , nihil

ea aliud quam refo rm ationem legis naturalis inveniemus,

quam secutos eos philosophos eonstat, cum lex magis figuralibus

quam moralibus nitetur mandatis et exteriori potius justitia, quam
interiori abundet. Evangelium vero rirtutes ac vitia diligenter ex-

aminat, et seeundum animi intentionem sicut et philosophi, pensat.

Abaelard. theolog Christian, in Martene et Durand Thesaur.

novor. aneedot. T. V. 1. II. p. iaio. ian.
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über bie Neigung ber (Stiften für bie girteratur ber ^arajenen;

Jpugo oon @. Victor warf in einem Briefe bem 33tfchof

von Sevilla fein aftjueifrigeä (Stubium ber beibntfcfyen *P()ifofopbte

vor, unb ^apft Snnocenj III. tbat öaffewe gegen $6nig 2(1-

p(;on$ X. Um bem Uebel mit Kinmat §u fteuern, fudr)te man

jene 23ücr;er gu unterbotet"en , au£ benen üa& Uebef jundcfyft ab«

$eUim worben war; unb fo verbammte ein KoncÜium $u ^artö

im Sabr 1209 bie 2Jrifrorefifd)en ©cfyriften ber Philosophia

naturalis unb beren Kommentare; eine äkrorbnung be$ pdpfU

ticken Senaten im 'Saht 1213 btefelben ©Triften unb bie meto*

p()»fifcf)en ; eine fpdtere sßullc vom 3abr 1250, bie ©regor IX.

erließ, nennt nur ^k pbnfifdjen (griffen, SDa& Smatbem traf

aber nidjt ben 2lriftote(e& felbft, benn fonft Ratten bte beru(}m*

teften £l)eologen jener S«t/ SÜeganber von^afeä, SUbertuö

Sftagnuä, £boma6 von Slquin, Robert unb Stncoln

nicljt fortfahren bürfen unb fbnnen, ben 2(riftote(e$ ju erklären ; fon*

bem e$ waren bie (^cfyriften ber Kommentatoren berfelben , meiftenö

arabifcfyenUrfprungS*
2
) Unb aud) tykx konnte bie gan$e23erbammung

nur bie JSebeutung (;aben, t><\$ 0ctbnifdf>e, unb an fid) unwahre <©dfce

nidjt d)riftliä)e unb watyre (2>d(je feien, wofür fie eben ausgegeben

würben« Unb in biefem €>inne borte aud) ba& Smartem ber

^ird>c nie auf, wie eä aud) fpdter von ^wei Krjbifc^bfen von

sparte, SÖÜtydm im 3al;r 1240, unb <2>tept)an im 3<*()t

1270 gebanbfyabt würbe, ©er erfte (;atte eä mit 2(rttfe(n ju

t(;un, in welchen abftracte Unterfcfyeibungen in 35eöie(;ung auf bie

2) gourbain fyat a. a. Orte in einer Unterfuctjung , ®. 195—
206 folgenbe Ütefultate über fcie 93erbammung ber 2lriftotelifd)en ©cfyrifc

ten gefunden : l) Der 53efd)tu^ »on 1209 »erbammte nur bie ©griffen

über 9?aturpf)Üofopf)ie (philos. naturalis); 2) Unter btefer Benennung

tyat man niajt t>k »offtfänbige <pljt)itf be$ 2lriftotefe$ ju »erftefjen,

fonbern ben »on 5Ubertu$ erwähnten 5lu$sug beS 3uben (Sawb), ober

5lu$jüge, roeldje 9ietcenna ober SÜgajel unter bem tarnen beö grtedn*

fcfyen <pt)tiofopl>en herausgegeben Ratten; 3) 5SKan rannte bie 5Dletap()i;iTf

5infangö nur in folgen 5iu$jügen, unb fomit fonnte t)ie SSerurtfyetfung

be$ Legaten Roberts »on (Sourcon nidjt bie »oUfränbige 9föerai>fyt)jtf

treffen.

28 *
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göttliche 2Befenf)eit, bie £rinitdt unb bie ftatur ber (Engel oor-

Famen, bie nicfyt nur jum 93Zt^6raud^ führten, fonbern 9)ciJ3-

braud? fcfyon waren \ (Stephan aber hatte 2lrtifel »or fidj, bte

er um fo mehr serbammen mußte, atö'fie burcfygangig nur tyeib*

nifcfye *pf)ilofopl)ie enthielten, 3ucrf* wirb 2triftotele$ eine unge-

mein große Sluctorttdt beigelegt, unb biefe ber Sluctorttdt ber

^eiligen (Schrift entgegengefefct; ferner wirb eine (Ewigkeit ber

2Ö3elt behauptet, bie 26ei$hctt allein in bte *))hilofop()ie gefefet,

unb bie ©nabe aufgehoben, weil ber mit 2lriftoteltfdjen Sugenben

5iu§geruftete of)ne alleS Weitere aud) fd)on rourbig fei, ©lücf*

feligfeit $u empfangen* *) Dieben folgen @d^cn fonnte i>a$

(Ef;rifrent()um nidjt beftetyen, unb fo fehr aud) bie Zapfte Jreunbe

ber *)){)ilofopf)te waren, wie Urban IV., ber mit ^hilofoptyen

gerne umging, fie an feinen Sifdj nahm, i(;nen Aufgaben ju

gelehrten ©efprdcfycn gab, unb Ueberfcfeungen ber SÖcrfe be§

SfriftoteleS veranlagte, 2
) unb ©regor IX., ber bie Teilung ber

Untocrfitdt ^ari$ uerhinbert f;atte; fo konnten fie bod) unmöglich

cS bulben, ba$ bte Rheologie in ber >})htlofopt)ie untergehe* 2>n biefer

sBe^iehung fcfyrieb ©regor IX. ermal^nenb an bie ^rofejforen ber

Geologie §u Sparta, nid)t au£ (Eitelfeit bte *pl;tlofopt)te

il;rer 2ßiffenfa)aft t>orjUöief;en, welche allein ber

watyre ©eift be§ SebenS fei, unb vor 3trt()um be*

roatyre; nicr)t barnad) $u trachten, (Scfyetngetehrte,

ftatt ©otteSgelel;rte ju fein; nict)t vom Jpimmlifdjen

ju ben ntebern unb bürftigen (Elementen ber 2£elt

unb ftatur, benen ber SOUnfd) nur in feiner £inb()ett

biente, fid) $u roenben; — benn \i'u f meiere bie(Sdjul*

n>eiö f^ei t über bie natürlichen fingen ergreifen,

reichen if>rcn guhorern nur glatter ber 3Borte, nidjt

grüßte; if)r ©eift, nur mit (Seeaalen gendl;rt, bleibe

leer unb unfähig, fia? an reicherer $ülle $u erfreuen;

1) Bibl. maxim Patr. Tom. XXV.

2) 3d) berufe mtcfy auf bat ftrüfyere, unb auf Tiraboschi loc, cit.

IV. i55.
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— fd(fd)iid) mdl;nen jene, 9U(e$ ergrünbet ju f)aben>

mdf)renb man bod) nur um fo burfttger werbe, je

mel;r man au§ jener £>.ueüe trinfe, bh Feine £lueUe

ber ©nabe fei u. f.
m* 3

)

3n biefem pdpftlicfyen (^reiben ift fo giemu'dj bie 2(bnor*

mitdt be9eidmet, auf bie mir überhaupt aufmerffam machen

mottten, unb mir fonnen fofort §u bem ömeiten 2(bmege un$

fyinmenben.

tiefer 2(bmeg ift jener, auf mctdjem fid) SSiete in leere

Slbftraetionen unb unfruchtbare Speculationen verloren* Dftemanb

l)at biefen 5(bmeg fd)drfer bejeict)net atö 3oI;ann von €>ali6-

fcurn. <&d)on in feinem ^)o(i!raticu§, in meiern er 9u*

ndcfyft nur bie 9)?oral unb bie tyotit'xf 9um ©egenftanb feiner

fatirifcfyen 25etrad)tung madjt, fommt er auf bie fa(fd)e Senbenj

folcfyer 3u fprecfyen, benen eS mebr um bie QDBortc a(6 um bie

<&ad)z ju t()un ift
4
) SOJehr nod)

9ief)t er aber gegen biefe

falfdje *Ridjtung öu §e(be in feinem SÜMafogicuS. 5(n unb

für fidj ift Sobann von <&alifömi) nicfyt eingenommen gegen bie

JDialeftü, vielmehr mill er biefe öu 3mfe()en bringen, aber bte

redete, vernunftige unb mafyre £)ta(eftir% verfcfyteben von ber

fopf)iftifdjen , fpi|$finbigen , bie er ate (dcfyerftcfye SÖortfrdmem

ausgibt, unb fie branbmarft in bem Cornificius, 2Bortfrdmer,

roie mir biefen Spottnamen überfein bürfen. Selbft gegen bie

(Sopfyiftif
5

, bie $unft, Srugfcfymjfe Öu erftnben unb 3u föfen,

eiferte er ntcfyt, menn fie md)t mef)r fein moftte, a(§ fie mirftid)

mar, unb man fidj ihrer nur bebiente, ben 23erftanb 3u fcfydr*

fem 5
) 2lber er vermarf biefe @opl;iftif fd)fedjt(;in , menn fie

3) Regest. Gregor. IX., 3afyr IL io5 — 109.

4) Nam qui verbosior est, videtur doctior. Nee curandum est,

unde aut quid, de quo sentiat, aut proferat aliquis, dum loquatur.

Nee refert, qua quisque ratione nitatur, dum non instantiam, sed

umbram ejus quisque dare sufficiat. Policrat. lib. VII. c. 12.

5) Ergo et Sophistica sie rationalis est , et quamvis fallat , sibi

inter partes philosophiae locum vindicat. Philosophus demonstra-

tira utens negotiatur ad veritatem, Dialecticus ad opinionern. So-
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ficf) als mirfrtcfye unb uofte *PhÜofopl>ic fletrenb machen mottte,

unb ein Streben äußerte, burd) (ecrcä ganzen bei 9ttd)tfennern

unb un<]ebt(betcn Scuten *Kuhm unb §hre ficf> $u ermerbem *)

5tudT> von anbern (Seiten her erhoben fid) Stimmen gegen ein

fofd) (eereö <Bpid mit ber g&tjjeitföaft, in bem bau 2Öahre

balb als unwahr, bafb baS Unwahre aiö matyr aertfoeibigt

mürbe, 2

) fo i>a$ ber einfache IBerftanb am (Enbe fclbft nid)t

mehr mußte, roa£ über ba6 Jpetligfte ber SReftgton mahr unb

nt(f)t mahr ift ©od) barf nicfyt »ergeben merben, ba$ mit

folgen (Spielereien ber eigentliche unb mal)rc «Sdjolafticuö ftdt)

ntcfyt abi)ab, unb bafi man auf bie anbern mcfytö l)ielt, merin

nicht jileid; ba& fcfyon ernannt mürbe*, baß e£ blo6 um bialeftifcfye

(^rgofcung §u tl)un fei, mobei bann bau @an$e mit einem (Spaffe

enbete. ®o bemtee einft ber 2lbt SBibalb Svontq Svonrab bem

III. auf tunftlicfyc 2Bcife, ba$ er brei 2(ugcn habe, ©er $onig

hingegen meinte, bie (Mehrten fuhren ein fpajjhafteä Qcbtn, unb

barin lag für ben heitern SCugenbltcf (Entgegnung genug, ©er

2ibt aber mar fonft ein fefyr tüdjrigcr unb brauchbarer 9)cann,

unb am alterroenigftcn gefonnen, feinen eigenen bialeftifa)cn

fünften unb mi^igen Einfallen ©lauben $u fdjenfen. Unb fo

machen in ber £hat alle jene nicfyt bie (sxfyolafttfer, fonbem

nur fid) fclbft (desertier), menn fie jene fragen ber (Sa^olaftiFer

,

•oon benen man fo oiel Aufhebens nod) immer macfyt, für Ctrnft

phistae sufficit. si vel videatur esse probabile. Unde non facile

dixerim, eam esse inutilem scitu, quae non medioeriter exercet

ingenia et ignaris rerum efficacius nocet, si sit ignota. Metalog.

II. c. 5. cfr. IV, c. 22. 23.

1) Metalog. Hb. I. c. 3. 1. II. c. 7. 8. 17. Policrat. 1. VII. c. 12.

lib. II. c. 2. 22. Hb. IV. c. 3. lib. VII. c. 1. 2.

2) Sicut enim rerum , ita propositionum infinita conversio est.

Unum idemque verum esse et falsum et neutrum, adhibitis mille

differentiis facillime negat et probat. Si eis credis, utrum Deus,

an non Deus, utrum Christus homo, an non homo , aliquid, an

non aliquid, nihil, an non nihil, utrum Christus, an non Christus

sit, nescis et sie de ceteris. Gualterus ap. Bulaeum. hist. Uni-

-vers. Paris. I. p. 402.
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nehmen wollten, aU: ob, wenn @va allein gefünbigt hätte ,

©ott bem Stbam ein anbereö SÖeib erfcfyajfen haben würbe; ob

ber, welcher einen Hantel faufc, auefy bk £appe ba$u erlaufe;

ob bau ©cfymein, bau man auf ben 9Jtar6t bringt, von bem

Süljrer ober von bem ©triefe gehalten werbe u. f. w.

9^ad)bem nun auf verfcfyiebene 2Öeife t>k duneren ©eiten

ber ©cfyotaftict
5

genügenb, wie wir glauben, hervorgehoben werben

fmb, ift eS 3 C^/ an Ww innern ju gelten» $ier aber werben

wir un§ um fo gtücfticfyer bewegen Tonnen, wenn wir btö

Mittelalter $uerft in feinem jßerhdltnijje unb im gufamment;ange

mit ber vorl;erget;enben SMlbung in§ 2luge fajfen.

2Btr haben oben für bie altgemeine (E'ntwicftung brei <&ta*

bien angenommen, bie wir entweber £>üträume ober Venoben

nennen fbnnen, wie fte bort auefy von un£ genannt werben finb. £)a$

erfte ©tabium enthalt i>a$ geiftige Scben in feiner Unmittet-

barfeit unb bewujlttofen (£*inl)eit. §ür bie DJcenfcfyheit im ©anjen

ift biefeö erfte ©tabium 6urj unb bc^eic^net eigentlich nur jene

kleine *periobe, in welcher ber 9ftenfdj mit ©ott @in§ war,

welche ^eilige dinheit burd) bie ©unbe in krummer ging»

£>iefe urfprünglicfye Qt"int)eit warf aber in btö £tben einen langen

©chatten l;erein, unb beflwegen erblichen wir in ben Religionen

be$ Oriente^ eine (£int)eit, bie jwar Einheit ift, unb eine heilige

genannt werben üann, bie aber be$ Unl;eiligen unb Unwahren

wieber 23iele§ in ftdj l)at, unb bejjl;atb fo recfyt fiel) barftellt al§

(gxfyattzn ber erften (Einheit, ©er Gljarafter ber (Einheit ergibt

fidj aber bennod) fehr beuttid), befonberä wenn bie orientatifd)e

23ilbung verglichen wirb mit ber JÖilbung ber ©riechen, tk

fid) in ber $ weiten s})eriobe barftellt. 3» tiefer ^ertobe wirb

fcie urfprünglidje (£int)eit burd) Reflexion unb 2lbftraction aufge*

rjoben, bie Shetle beS ©an^cn treten au§ einanber, um fiel) in

ber 33efonbert)eit $u fairen, ober um ftd) für fidr) ju beftimmem

©aburefy verlieren aber bie fo gefonberten unb btos für ftdt> beftimmten

£l;cite ihre t)bt;ere 2£>ahrt)ett, bie nur im ©an^en ift £>c£halb ift aud)

biefe »feriobe bie ^eriobe ber burd) ben 23erftanb auf=

gehobenen Einheit. £)ie burd) Reflexion unb 2lbftraction

auöeinanber gcrijjencn Steile bee früheren einl)eitsvotlen ©aitjen
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tonnen aber in tiefem Suftanbe nicfyr beharren; bor 03 eift n>il(

jur (£inl)eit gurücf, bie a(3 errungene, bemufke unb freie Gin*

beit $ugleicr; bie -iöerftäruna, be$ ©eiftcS ift. SBährenb bie 8meitc

^)eriübe t>k Der gried)ifcr;en SBtfouna, ift, umfaßt bie bei roeitem

größere b ritte s$eriobe ba3 (Sbrtftcntljunu SDaö <Xhriftcn=

thum ift e$ fomit, ma§ ben ©eift 3u fetner bbcfyften £5efttmmung

hinführt, unb Ik le£te £>oUcnbung in ftcfy feibft ihm barbietet.

©amit aber begreifen mir auef) ben unberfellen Gharafcer be$

(EbrtftentbumS , fo mie tk 2l6foluthett feiner SSahrbeit* £e> ift

nicht nur ber 2Beg, fonbern aud) bie £raft
fl
ur 2Öieberer(angung

jener urfprünglid)cn heiligen Einheit, bie burd) 3rrtl)um unb

<2>ünbe jcrtrümmcrt morben ift, unb in bie gerriffene 2t>e(t,

in ben orientalifeben $eligion$fwftcmen nur einen fcfymacfycn,

aber langen <^d)attcn fjerctngcmorfen hat, melcfycr aber im

©rtccfyentbum unb Oibmertbum r>ol(enb6 uerfdntnmben ift, buref)

tt>eld)e§ Severe bie 2£clt eine ungeheure ©ijjonanj mürbe, bie

nur burd) (tbriftuö in Harmonie aufgelbft merben fonnte* 5ln

ftd) hat ba& 9ibmert(}um nur griecfyifcfye ^bilofopbie aufjumeifen,

bie eö nicfyt einmal erreichen, mä meniger übertreffen fonnte.

£)a6 auflbfenbe Moment ber gried)ifrf;en ^hilofophic ift aber im

*Rbmerthume in ber po(ttifd)cn Q3ej"cr)icr)fe facttfdt) aufgetreten,

unb hat, um eine falfcbe Einheit unb eine eingebilbete ©rbfic

bar^uftetten, tk 2Öelt jerrijjen unb alte (Sigenthümlicfytciten ber

SSblfer jerftbrt. 2£ae bah er ber ©ricdje bei feinem mciftenS

bfe6 verftanbigen ©enfen fcftyalten mollte, ba$ 25cfonbcre in

fetner (EigcntbümücbEctt unb in feinem inbtatbueften SÖefcn, wo-

bei bie höhere Einheit öu ©runbc ging, ta% eben mürbe verloren

bei unb burd) bte 0\bmer, unb fo ftrafte fid) tk ejtreme 9\icr)=

tung baburefy, baJ3 fie in ihr anbereS Grtrem überging unb ftd)

feibft melrgcfcfytcfytlid) an einem unermeßlichen deiche vernichtete,

©aß falfdjc fteftbalten bee 25efonbcrn hob ftcr; fomit burd) bie

fa(fer)c Einheit auf. ©abei mirb von un6 nid)t verrannt > i>a$

Grfcbeinungen mie ^>lato, eine Ausnahme machen; allein feibft

tiefer ^hilojopl) r)at bod) nod) genug an fid), ma§ ihn jum

abfrracten ©rieben macfyt, abgefchen bavon, bajj aud) bie von

ihm in ben 3becn aufgcftellte Einheit eine falfcfye ift, roeil fte,
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in bie SBirfticfyfeif f;ci*ubertrctcnb^ im Staate $ 33* ben perfon*

liefen QGBcrtb bc§ 3nbh>ibuum$ a,anj t>ernia)tet, nxldjeä fid) in

ber abftracten 8lflgemtim)e*t ber 3"bee aufhoben, b.
ty. fcu nickte

flemacfyt ficht.

©cm <£(;riftetttfyume war c$ ttorbel)a(ten , bie Einheit l;er*

vorzurufen, bic im (Reifte unb für ben ©eift ift, überhaupt

aber war eö feine Jöeftimmuna,, ben ©eift $u enthüllen in fei-

nem ewigen SÖBcfcn, unb im ©eiftc at(c6 5(nbcre %a erklären

unb gii üerfldren. l
) ©ejtyatb ift btö (£l;riftentl)um eine neue

1) £>egef bat biefjfalB in feiner @5efcfyid)te ber tybilofopbie
I 93b. ®. 119— 129. tl)ei(tt)eife portrefffidje ©ebanfen geäußert, wie

benn tie 0efct)ic^te ber <pbifofopbie, fo weit nad> bem, raa^ biö^er

erfdu'enen ijr, geurtbeilt werben Faun, su bem ©id)tigften unb @e~

lungenften gejagt werben muj?, wa$ wir überhaupt pou biefem ^bifo*

fopben baben. 9?ad) feiner @intbeüung baben wir im ^gemeinen nur jwei

@pod)en ber @efdnd)te ber <pfjttofopl)ie su unterfdjeiben, bie griedjtfdje unb

germanifdje ^()itofopf)ie, wie antiFe unb moberne $unft. £)te germanifd)e

«Pfalofopfn'e i)t bie ^^tlofop^ie innerhalb be$ @briftentbum$, in fo fern

be$ ben germanifaVn Nationen angehört. £)ie nähern 33eftimmungen

jener beiben #auptgegenfä£e werben oon £egef fo angegeben. Sie

<jried)ifd)e ©elt bat ben (SebanFen 6iö jur 3bee entwiefeft ; tie djrtftu'd)

germanifdje 5öelt b^ bagegen ben ©eDanFen aB Ö5etft gefaxt; 3bee unb

6ei|t ftnb bie Unterfdjiebe. 3nbefj ifr bod) feid)t ju ernennen, baj?

unfere 2Jbtbeifung oon ber J&egePfcben wefentueb perfdjieben ijr. Sir

fübrten ftm nur an, um unfere greube nid)t Perbergen $u muffen, baf?

e$ biefem tiefjmnigen ^3f>i(ofop^en Por pielen ^Inbern gelungen ijt, tie

53ebeutung beö §brttfentbumö aud) in 33ejiebung auf tie ^bilofopbie

unb ibre @efd)id)te ju erFennen. $öie aber bei &egef bann bod) wieber

ba$ §briftentbum eine gewiffe anbere @e|ra(t unb Färbung erbalten b<*be,

aU tie ift, weldje aus feinem $Öefen berPorgebt, fyabe id) an einem

anbern Orte nad)gewiefen. Um aber auf &egeP$ Qnntbeihing wieber

jurücfjufommen , fo serfältt tie germanifebe ^bifofaPbie nadi ibr in imex

<perioben , fo ta§ bie 6efd)id)te ber ^^itofopf^ie bann etgent(id) brei «Perio-

den \)dt. Die erfte tyeriobe, welfye tie ber gried)ifd)en ytyitoftyfyie ijr,

fangt mit Tbakt (ungefähr 600 3. Por (Sbrift.) an unb enbet mit bem 9to
platoniömuö, ober aud) mit bem Untergänge be$ römifdjen DfoidjeS, ein

3eitraum oon 1000 3abren; tie zweite «tferiobe ijt tie tei WlitteU

altera, gfeicbfalB ein 3citraum Pon 1000 3abren; bte britte Deriobe
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<©d)6pfung unb ein« £Bieberbringung ber (Dinge. Slbgefchen ba*

oon, baß bie frdfttßc l*icbe $ur £öabrt)eit, bie im Qtbriftenttyume

rool;nt, auefy oon mistigen golgcn begleitet fein mußte; fo lag

bie neue Sfacfytung jur Gtrforfcfyung ber 2Bai;rf)ett fcf>on im ©eifte

felbft, ber fidj jefet offenbarte, weiter ber ©eift ber Wahrheit

felbft ift. JDie SRidjtung mar fomit im Sßefen enthalten, unb

mit ber roefentlicfycn DÜd^tun^ eine unenblidje $raft gegeben. 3m
allgemeinen aber vereinte unb verbanb fid> je§t fo 23iele§ roieber

mit einanber, roaö früher getrennt mar, baß fcfyon au$ btefem

organifdjen Sufammentreten unb Sufammenmirfen ber vorder

aufgelbften (Elemente neueä Seben ermacfyfcn mußte. Um nur

auf (Eine6 beifpietömeife aufmerffam $u machen, fo oerbanb ftdj

im Qthriftentbume bie Oceligion aufS innigftc mit ber *(Mnlofüp()ie,

unb biefe mit jener, ba fte vorder vom analnfirenben ©eifte be§

©rieben fc^led)tl;in von einanber getrennt morben maren. £)aö

(£{)riftentl)um muß überhaupt mit üßcjlcfjuna, auf bie Vorzeit,

aber auefy auf bie ©egenmart unb bie 9?acfymelt bie große (Sun*

tt)efie, ober bie 2Öeltfnntbefi6 genannt merben, unb bamit

baben mir nicfyt nur eine mistige (Seite bee Gbriftenthumä felbft,

(onbern auefy feiner (Speculation berührt. £)ie (Snntbeftö inner*

tyalb bee (EbriftentbumS ift aber feine folcfye, bie bie 2lnal«fi6

aufgebt, fonbern befteben läßt. £>a£ 33efonbere mirb in all fei»

ner 25ebeutung unb Äraft erhalten mit unb in bem allgemeinem

£)enn bah CEl)riftentt)um , bat in bbberm (Sinne fo febr auf bah

perfbnlicfye Moment bringt, unb beffen emige ^polemif gegen

pl)ilofop()ifd)e Snftcme, in melden e$ feinen ©eift nicfyt matyr»

nehmen ftmn, bie ift, bie ^crfönlic^feit ©otteS unb bcS menfd)-

liefen ©eifteä $u verfemten, fann auefy überall, motyin fein ©eift

brtngt, nur babin mirfen, ba\i bah 3nbivtbuelte feine Äraft

unb 33ebeutung erhalte, unb nicfyt fo aufgehoben merbe im 2111*

gemeinen, bafi biefe 2luft)ebung eine Vernichtung ift @omfa ift

enthalt bie <JJbÜofopI)te tev neuern 3ett, unt beginnt mit söacon, %acob

93öf)me unD £artejUi$, bi$ je§t ein Seitraum ton ein paar 5a\nl)ur^

fcerten.
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eä aud) nicfjt eine abftracte, form* unb inhaltelofe Einheit, um
u>aä eö fid) fyier tyanbett, fonbern eö ift baö (Soncrete, bie

erfüllte 3&**/ wofcei bie (£im)eit a(8 eine folcfye erfcfyeint, in

ber bie unterfcfyiebenen ^eftimmunejen aufbewahrt bleiben; b. r>

bie (Einheit ift bie beä ©eifte§* 9laä) biefer Seite l)in

führte btö Ghriftenthum bie getrennten Momente ber alten %&dt,

bie orientalifcfyen unb a,ried)4fcfyen wieber gitfammen; eö

ift fomit ^k Einheit beiber, wenn eö fd)on nadj anbern 25egie*

(jungen mit feinem göttlichen 2£efen weit über fie r;inau$ltegt.

£)te& gibt bem Qfyriftentyum jenen unittcrfellen Ctyaraf-

ter, bura) welchen eS fiel) fo entfdjieben auSgeidmet £>enn ber

watyre ®eift erfdjeint nur in ber Totalität ber ©eU
fter, (Deshalb l;at auä) i>a$ d)riftlia)e Söcwufjtfetn fein gleich

gültiges 23erl)ältnijj gu ben frühern Stufen bc$ JöetmifjtfemS ; e§

l;at §reube, gu biefen überwunbenen Stufen immer wieber 5u-

rucf^ufef;ren, fie tiefer 8u ergrünben unb bie (Einheit be$ ßkifteS

an ihnen 8u erwetfen, wtö audj ftetä gelingen muß, wenn bie

überwunbenen Stufen be6 üSewu($tfein$ nur btö waren, wofür

fie gehalten werben, «Stufen be§ wirflidjen Jöewußtfeinö. Q&

ift nur £iebe 5um allgemeinen, &kbe 9ur Saftigen Einheit, wenn

btö £()riftentt;um mit feinem 25ewufjtfein fiel) gurücfwenbet auf

bie frühem Arabien be6 allgemeinen 23ewuf3tfetn$ ber SDJenfcfy*

heit; in biefer Siebe aber verbirgt fid? eine gewitfe Dfothwenbig*

feit, welche tk 9lotl}wwtty£tit ber Siebe ift, biefe aber wieber

t^k freiefte Dfotljwenbigteit beö ©eiftcö, bejjen £öa)fteö bie (£tn*

tyeit ift»

£>arau6 taflen fid) mele (Erfd;einungen in ber (Entwicflung

be$ d^rtftlicfyen ©eiftee erklären, unb oefcwegen aud) unb gang

befonberS bie (£rfcbeinungen in ber Sdjolaftif. (£$ war feine

Slecommobation an ty l a t o unb 21 r i ft o t e l e 6 , nodj weniger mc
ftlat>ifd)e Eingabe an fie, wenn bie Theologen be6 Mittelalters

auf fie Dtücfficfyt nahmen, fonbern cS war nur jene Qkbt, jener

©rang unb jene geiftige *ftotl;wenbigfeit , ben «ßkift atö ben (EU

nen ju flauen, unb baöu fühlte fie fid) burd) ben ©eift be$

(£t)riftenthumö getrieben, welcher ber ©eift ber abfoluten

2Öat)rt)eit ift, ber als folget in ber 2Bal)rl;eit unb für fie
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feine Trennung fennt, unb baber biefe aufgebt, wo er fie ge*

tval)rt. 3n biefer 33e§iebung fd)eint ba§ (Shriftentbum ber unenb*

lid)en (Sebnfucfyt ber atten 2Öe(t nad) (Srlofung entgegen gcfom*

tuen 51t fein, bie gerabe in ben meifeften unb frbmmften 9)cdn=

nern am tauteften fid^ auegefurodjen hat; unb fo war e$ nidjt

bfo£ eine (£r(ö|ung vom liebet, ber (Eünbe unb ber 25efcfyrdn6ung,

fonbern aud? vom Srrtbume.

©efjwegen ift c£ immer nur ein 33cit>ci§ ber 9ttdjteinfid)t

in bie (Sacfye, menn Jpiftcrifer bie (Sdjolaftif: au§ 2lrtftotele§

erftdren, unb batyer nicfyt ctma 6(o§ 8*orm, (*intl;ei(ung u. f. n>.,

fonbern aud) t>a§ SSefen berfelben au§ feinem (Einflujfe beuten.

2llte6 Öffentliche an ber ©äjolafrif ift nid)t au$ bem griednfcfyen

*P(;i(ofovhen $u tyolen, mie benn big in£ 13. Sahrbunbcrt bie

<2>d)olafri£ beftanb, ohne &afj man bie fdmmt(ia)en (Schriften beä

Slriftotele* nur fanntc, nic^t ju fagen, benüßte. (Sben fo ift §u

bemerken, bafi mancher ^cfyolaftifer bem 2(rtftote(ifd)en (Snfteme

nicr)t einmal gewogen mar, unb bod? @c!)o(aftifer blieb. (Sobalb

e§ fidj baber um bie eigentlichen ^>rincipien, fo mie um bk

©runblagc (;anbe(t, muffen mir ben Ginflujj in bem (Sinne in

Slbrebc fteilen, ate ob bie ^rineipien ober bie ©runblage burd)

StrtftoteleS beftimmt morben rodren. £>amit ift aber äugleid)

au^gefvrodjcn, ba$ ber Hinflug feiner ^bi(ofopf}ie auf ba$ 3n*

nerc ber @djo(aftif fid) nicfyt erftrecf'te, fo(gtid) aud) nic^t ein

tiefbringenber (Sinflufj genannt merben fann. £>a§ Gbriftentbum

ift bie ©eftaltung be£ d>rifttid)en ©eiftcä, nidjt be6 ©eifteä irgenb

etneä atten »bilofovbifcfyen @nftcmc8; ber roefentüdje Unterfcfyteb

beS djriftlicfyen ©etfteä von jebem anbern ift unb bleibt immer

ber, bajj er ber göttliche ©eift ift, ber a(§ foldjer feine eige-

nen innern ©efefee t)<xtf nad) biefen frei au§ \iti) felbft ftd) entmicfclt,

unb eine *Retf)e von Wahrheiten erzeugt, bie ade im engften

gufammenbange mit cinanber fteben, unb auf jener l)bbern (rin*

fyeit nu)en, bie ber göttliche ©eift felbft ift. 3n fo ferne finben

mir im (£briftentf)ume einen £rei£ von Wahrheiten, bie fid) ge-

genfeitig bebingen unb organifd) beftimmen, unb in biefem med)-

fetfeitigen überoegen $u unb für einanber ein ©pftem erzeugen.

SDieft gilt nun aud) von ber (©djofaftif
5

, unb um fo mel;r, ba



445

gerate in ü)r bie wiflfenfcfyaftltcfye Bewegung auf eine fo entfdjie*

bene Steife vorgegangen ift 2Öenn beß^alb nicfyt in 2lbrebe ge-

bellt wirb, ba$ 2(rifrotele§ alterbing§ auf bie äußere $orm Ein-

fluß geäußert l;abe; fo verfdjwinbet tiefer bocfy vor ber im 3n*

nem bilbenben £raft be$ cfyriftlicfyen ©ciftcö felbft, fo wie vor

ber ©mtnrrung ber Svircfyenvdter unb namentlich be$ 2luguftinu$.

Unb felbft bau ift nidf)t 5U vergeben, baß gerabe bie größten ber

<©d)o(afttfer bie Sbeen in ^latonifdjem, nicfyt in 2lrtftotelifd)em

<2>inne nahmen, inbem fie bie Realität berfelben behaupteten.

£>aburd), konnte c£ fcfyeinen, ift aber ber Einwurf an ficf) nicr)t

gehoben, benn immerhin beftimmte fid) ja bann bie (Scfyolaftif

nad) ber gried)ifd)en *|M)ilofovl)ie. allein, wenn man bebenft,

\>a^ bie 2lnftd)t jener, bie von 2frtftoteleS 2{lle§ herleiten, bk ift,

biefer ^f)i(ofopt) l;abe unbebingte $Jadjt ausgeübt, befonberö ba

^lato langft in bm Jptntergrunb gefteftt worben fei; fo fann

von jener unbcbingten 93?act)t bod) gewiß fein rechter ^Begriff ge*

macfyt werben, wenn man ^(ato, alfo einem 2(nbern nebenan*

ftoteteö einen fo bebeutungSvoflen Einfluß einräumt Unb fo

wäre eö von felbft flar, ba^ bie (^cfyolafttfer mit Freiheit für

ficf) beftimmten, weldje 5Cnftdr)t bk richtige fei, unb ta^ fie nidjt

blinbltngS ber 2luctorttdt eines ^{;tlofopt)en folgten» 3m ©ar^en

ift überhaupt $u erfcljen, ba^ nidt)t leidjt eine SSeftimmung, fei

eS von 2(riftotele§ ober von *plato, rein beibehalten würben, fon*

bern fie erhielt bie verfcfyiebenften 5ftobifieationen, unb erfcfyten

enblid) nothwenbig als ba% reine ^probuct be$ eigenen D^acfjben*

FenS eines mittelalterlichen *)M;tlofo»l)en ober Geologen. 2ßir

entbecfen baber bei ben (Scfyolafutern große Originalitäten,

bk bei jenem Ginflujfe nidr)t gebaut werben könnten, unb jene

tydtten in ber £(;at eine tyarte, unauflösbare Aufgabe, welche bcn

SReidjtljum ber ©ebanfen unb 2lnfd)auungen ber ©djofafrtr'cr auf

^IriftoteleS jurucffu^ren wollten, ©abei aber wirb nicfyt verkannt,

ba^ für bie äußere $orm, fo xvk überhaupt für bte (Sntftelmng

unb 35ilbung beö (^nfremS ^(ato unb namentlich 2(riftotele$

SSieleS gewirft l;aben. allein wäre bie Siebe unb ba& eifrige

Streben, ein wtffenfdjaftlidjeS Softem $u gehalten, nid)t fd)on

vorder ba gewefen, fo tyattt 2friftotele£ nidjt einmal Beifall uwfc
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9iufnal)me finben fönnen* Unb baburd) wirb aucfy bcr (Sinffufj

auf bic S*orm bcfdjränft unb in engere ©renjcn ctncjett>iefcn , als

e8 6ct vielen bcr $ai( ift, bte von bcr ^ilofopbie bifrortftf) be*

rieten, (Somit fanb 2triftote(e£ 33eifatt, weil ba$> wi|Tenfa>aft*

(id)e (Streben fcfyon früher sorbanben war. £)a$ SSefen felbft

betrejfenb mag eä aber jeber serfudjen, bk 2Be(tanfcf)auung ber

(Scfyolaftifer mit ber 3frtftotc(tfdt)cn ju Der^tetd^cn, um fog(eid) bie

große ©ijferenj ju fcljen, bie hier (Statt finbet* 3(uS bem ®runbe

biefer jßerfdjicbenheit leuchtet e§ am meiften ein, bafj bie ganje

(Entwidmung auf etxvaZ $nberm beruhte, al$ auf ber 2Bei§()cit

be§ (Stagiritem 3n jenem (Sinne aber wirb nod) jefct bie *})bU

lofoplne nid)t frei von ^JMato unb 2lriftote(e6 genannt werben

bürfen, in welkem biefe beiben Jpcrocn auf ihre ganje Sufunft

gewirft (;a6en.

%[$> ba$> Snnere ber (Sdjolaftil
5

ober atg btö 2Befen ber«

fe(6en a6er mag jcijt, unb ka& ift bie erfte 33eftimmung, auö*

gefprodjen werben bie enge SSerbinbung berüieügion mit

ber ^bÜofophie, welche (Einheit au§ bem wefentlicfyen

(Etyarafter be§ (£briftent()um$ fief) entwickelt tyat,

weld)e6 bie große (Snntbcfe, ober bie 2Beltfnntl;efiä

ift, in ber 2£eife, wie wir eö oben bargcftellt l;aben. *)

1) £egef <3tt>t in feiner tyfyilofopfyie ber {tfefigion in 33e=

3tef>ung auf tiefe ©eite ber ^djolajrif tbeürpeife gute 53ejrimmungen.

Wadt/tem er fcie $3emerfung gemalt, e$ fdjeine jefct bie 3eit gefommen

$u fein, in ber ftd) bie «pbilofopfue, tfyettö auf unbefangenere, tfyeilS auf

glücflia>re, gebeif)(ia>ere *Bei\e mit ber 33etrad)tung ber Religion befaffen

fönne, fäfyrt er alfo fort: "9?eue$ ift aber tiefe SSerfnüpfung ber

Q3F>tlofopf>te unb Xf)eologte nidjt: <ie fyat ©tait gefunden bei denjenigen

Xfjeologen, tie man tie ßtrdjenPäter nennt, bei ben »orgüglidifren ber-

felben. <Bie fyaben jtä> in bie 9?euplatonifer, neupptfyagoräifdje, neuarifto-

telifdje tybilofopfne tief binetnftubirt, unb ftnb tbeiB auf Veranlagung ber

<pfyilofopf)ie \elbft jum £f)riftentf)um übergegangen, sum Xljeii (jaben jte

biefe Zie\e te$ ©etfteS, tie jie bura) ©tubium ber ^bilofop^ie erworben,

auf tie Zehren be$ (Eljriftentfyumä angeroanbt. iiefer pfn'lofopfyifajen

53ifbung Perbanft tie djrifru'aje Äirdje tie erfren Anfänge pon einem

Snfyafte ter djriftlicben geftre, ber nod) nid)t förm(ia) ©ogmatif genannt
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J&aben wir fo ba$> inncrfte SBefen ber @>d)olaftif be-

rührt, fo erforbert eö bie ©eredjttgfeit, auefy jenen ©eift $u nen-

nen unb $u greifen, in welchem jenes 23erf)dltni|] jum erften*

male $um 23ewu jjtfein gekommen ift. tiefer ©eift ift aber fein

anberer, alö ber beä C^rt
cj ena, welcher aß ber (£rftc jene

Einheit feft unb ftar au§gefprocf)en hat/ unb befjwegen aud)

ber 2>ater aller fpeeufatiuen Sbeologie geworben ift
2
)

Dftdjt nur bura) bau ganje Mittelalter l)inburd> t)at fein ©etft

mddjtig gewirkt, fonbern aud) bis auf unfere Seit t)crab, unb

wenn wir jenen ©eift ndf)cr tn6 2Juge fajfen, ber ftdj in ber

djriftlicfyen <p(;ilofopf)ie ober fpeculatwen Geologie ber gegenwdr*

ttgen £cit frdftig beurftmbet, fo finben wir, wenn wir in i>at>

SGBefen biefeS ©eifteö tiefer einbringen, bafj e$ nur ber @efft

be$ Erigena ift, ber auffc D^eue erfdnenen ift, bie SBelt ju

bewegen. £>ie Kirchenvater, bie lateinifd)en wie bie grtecfyifcfyen,

waren, fo weit fie pl)ilofopl)irten , me()r ober weniger abhängig

von ber gried)ifd)en (Spekulation* 9)ttt drigena beginnt bte <i> r t ft*

Itcfy-germanifdje *)M>ilofopt)te, unb er ift e$, ber juerft unb

auf immer il;r £6efen auSgefprodjen hat S^w Reiben fdjon

vorder $wei Banner auf bte cfyriftltdjsgermantfcfye ©peculation

tyingewiefen , 33eba unb gUcutn, allein ber erfte gehört boefy

beinahe nodj gan$ ber alten S^t an, unb e& fd)ien, aß ob in

il;m nur bie nottywenbige Erinnerung an bie frühere ^fyifofopijie

werben Fann. . . . £>iefe SSerFnüpfung ber Xfyeologie unb
9)f)ifofopl)ie jefyen wir auefy im Mittelalter; fcfyolajtifdje

<J)f)ifofopl)ie tjt dinS unb Saffelbe mit ber Xfjeofogie;

*pi)i(ofop^ie ijt Xfyeologie, unbXfyeologieifr tyfytlofopfyie.

ißian glaubte fo wenig, bajj bai begreifenbe GrrFennen
ber Xfyeologie nactjtfyetlig fei, ba$ maneö für wefentfidj

fyielt gur Xfyeologie felbft." I. 58b. ©. 6. 7. &egel ift nur

barin im ©unfein, ba§ er ben ©tifter jener dinfyeit, dvigena näm*

litt), nidjt fennt unb alö folgen anerkennt, wie e$ wemgftenä au$ bem

erhellet, waö wir bi$fyer an £egePfa)en 2ut$fprüct)en über bat Mittel*

alter in £>anbe fyaben.

2) Sie betreffenben ©teilen wirb ber jweite 33anb unfereS $BerFeS

enthalten, ber baö ©pjlem bei drigena barftellt.
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feftgeljalten werben fotttc , obfcfyon mit leifen 2(nbeutungen be$

Svommenbem 3m a weiten aber, in Sllcuin erfaßte ftcf) ba$

<^>rtft(id^ =öcrmanifd^>e *princip fdjon vielfach in feiner Sigentbum*

tid)feit; allein eö hm bei ü)m ntcf>t jum 23egrtffe. 3u biefem

brang (£rtgena vor, unb eben befjwegen ift et e§, in meinem

bie djriftlicfye (Speeulation juerft $u ihrem 33ewufjtfein gekommen

ift (£rigena ftettt in fo fern a(& ber einzelne audj fcfyon bat

allgemeine bar; roa6 er Einmal ttyat, mar für 2Ulemal

gettyan. 3n biefem befonbern Snbivibuum ift fomit bie öliges

meinbett hervorgetreten , weil in U)m tk 3bce be$ ©an^en ge*

wirft r;at (ES ift bal;er bie 3N« to ber 23eftimmung ber Gin*

jetyeit, ober eö ift bie (Einzelheit &ct Sbee, bie vor ber Jpanb in

einem 3nbivibuum aufgebt, um gur 2lllgemeint)eit
8u werben,

in bie große 2£irfrid)6eit binuberjutreten, unb ba§ eigene (Scfbft*

bewufjtfem, btö bie 3bee in fidj tragt, Öum allgemeinen ^elbft-

bewufjtfem öu erweitern*

€>o gel;t von (Srigena bie fpeculative Geologie au$ ; fo lel)rt

fie aber aud) in i(;n wieber 9uru<f , unb i>a% ift bie große s£e*

beutung , bte er in ber (Entwicklung be& d)riftlid)cn <Et;ftem§ t^at,

abgefeben von anbem Jöerbienften , auf bk wir nod) aufmerffam

machen werben.

SBirb ttö Snnere unb Sßefentlidjc ber (g^olaftif
5

in bie

Bereinigung ber £i;eologie unb *pbilofopbie gefefet, fo entftebt

von felbft bie ftrage, wie btö unmittelbare (Element beö

©laubenS 8um mittelbaren beS benfenben (ErfennenS

ftebe, welches aScrbältmjj überhaupt (Statt finbe awifcr;en ©lau*

ben unb SBiffen, unb t>a& ift bie zweite 23eftimmung, um bie

e§ ftdt) l;ier banbelt, (Eö leuchtet aber fa^on 5um SBorauö ein,

bafs biefeö 23erl)ältnifj auf ber jßorfteltung berul;e, 9mifcr;en bem

rechten ©lauben unb bem rechten 2Bij]cn fei fein Unterfcfyieb be$

2ßefen6, fonbern nur ber Sorm, m ^ ct fowoijl ber (Glaube al§

ba$ äBijfen erjftirt, unb e§ bebürfe, um fie öur (Einheit 9u brin-

gen, nichts weiter, al£ bie Unmittelbarkeit ber $*orm, in welcher

ber ©laube wot)nt, 3ur ftorm be6 SBiflfenö 3u vermitteln. 23on

biefer (Seite au§ betrautet, beftanb bk £l)ätigfcit ber Sdjolaftil
5

in ber (Erhebung bee ©laubenö 3 um SBiffen, folglich in
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ber £()dtigfeif, bie D^cCt^ion unb bie ^pr>t(ofopf;ie wirftid) aU @in$

fcarjuftctten. £)a§ gan^e Unternehmen aber ruf;ete einerfeitö in

ber 9? otl; wen big feit bc£ C3eifte5, bie auö feinem 2öefen

Fommt, anbrerfctrS aber in bem innern Vertrauen auf bie 9)ta d) t

ber d> r
t
f

t

liefen Sffiafyttyüt»
1
) £>aö 2Öal;re ift an fiel) fcfyon

ba$ Vernünftige, unb belegen wirb e§ ben (Sd^olafhtern ntdr)t

verübelt werben fonnen, wenn fie ba& <^hrtft(icf>e a(g baö wa(;r*

fyaft Vernünftige, unb btö Vernünftige atö baö Gl)riftlid)e bar*

[teilen wollten» JDie Sbee, bie im ©eifte ift unb biefen treibt,

verlangt c§ nid)t anberä; xvtö aber in ber 3&e* erfannt werben

foll, mufl nad) allen (Seiten beftimmt werben bürfetu Sluf bie*

fem (Stanbpunfte fennt man ben (Safe nicfyt, man muffe bei

bem unmittelbaren SGBiflfen ftc(;en bleiben, weld;c$ in ber ftorm

be£ ©faubcnS, be£ <Sd)auen3, unb fciefe§ in "ber ©eftalt ber

unenblid)en <Se(mfud)t auftrete
$

fonbern auf jenem (Stanbpunftc

ift btö (Erfte bie Vorau&feftung, baf$ man jum Riffen gan$ be*

fonberä burd) baS JDcnfcn fomme* 2Öer btö ©enfen fd^eut,

mufj bk Wahrheit fdjeuen. Stern SDenfen aber feinen (Einfluß

auf ben 2>nl)att beS QtyriftcntfjumS ^ugeftetyen, beißt ba$> Gbriften*

tl)um fid) fo vorftelten, als fonne eö baS ©cnfen nid)t ertragen,

ober c6 fei nur
4
bann unb nur fo lange wat)r, wenn unb fo

lange man t>a$> £5en£en gegen e6 einteilt SBejji aber ba$

§l)riftent(;um bie abfolute 2Öa(;rf;ett ift, bem erfa^eint bie

§*rage, ob biefe 2Bar;rf>cit erforfcfyt werben bürfe, gleid) ber an-

bem $*rage, üb z$> erlaubt fei, $u unterfud)en, ob ba$ Gbrtften*

tfyum wirflid) ba$> Sfyrtftentyum fei» 2öem bagegen atö anbern,

rationaliftifd)en Giirünbcn, baS §t)rtftentf)um nid)t $>tö Gfjriften*

tl)um ift, ber wirb von einer anbern (Seite auö gegen bk (Scl)o-

lafht §u gelbe gießen. (Er wirb ndmlid), burd) feinen Unglauben

beftimmt, bie bem ©lauben l;eiligften 2Babrr;cttcn für SBafm,

1) 2Utct) bieg ijt »on £>egel erfannt morgen, "©o Ijat tat ganje

Sföittef alter unter Xfyeologte nid)U anfcereg »erffanfcen, aU eine

tt>iffenfd)aftfid)e (grfenntnij? fcer d)ri|Hid)en Safyrfyeiten , b.
fy. eint

dvfenntntf; roefentftcf) »erbunben mit ^I;ilDfopl}ie. » JKefia.ionöpfyito*

fopl). IL 53b. ©. 294.

3-®. Gmgena ». ©taubnimater. I. 29
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unb bie nriffcnfcfjaftlicfyc 23cf)anbluno, tiefer SBabrbcitcn für ^ub*

ttlitdt unb @pt£ßtibk|fctt erklären. SCbcr ber Unglaube fpriebt

fldt) baburef) nur felbft als" folgen au6 unb tiefer 2lusfprucb ift

fein eigenes" UrtbciL föen fo wenig vermag fief) ber Ginwurf

gegen bie 5if)o(afti6 gcltcnb ju matten, wenn er glcicbwobl aus"

einer cbrcnwcrtbcn Quelle femmt, ber ftcr) fo vernehmen ia$t,

baburef), bafj man ben (glauben ^urn 2Bi|Jen ju erbeben fuax,

geftebe man, fcafj man mit bem (glauben allein ftcf> nidjt jufrtc*

ben ffeile, babureb) aber verliere biefer feine Straft auf btö Jpan*

beim JDiefer (Einwurf geht femit WH bem vraftifeben Sntercjfe

aus\ allein man barf nur tau 23crhditnif3 ins gfuge fajjcn,

welches ba§ (Erfcnnen >um £anbeln, unb tiefes" $u jenem bar,

um ben (Einwurf als einen nichtigen ju begreifen, -flux in ber

Ginbett bes reinen Grfcnncns unb ADanbclns ift bas Qebzn be$

9ftcnfcr)cn ein wahrhaft geiftigeö l-dcn; mit biefer (Einheit oer*

fcfywinbet auch bie Jbee alles wahren geben*. £)ann aber wer*

ben berlei (Einwürfe auch buret) bie (Erfahrung felbft wibcrlegt;

benn bie f^atf- unb ttcffinnijif.cn (Scbolaftifcr, mic (Erigen a,

91»feint von Ganter burn, £ugo von ©, Victor, 23 o*

na Ventura, Sbomas" von 5lqutn ic. waren ^u^lcicr) auet)

bebe fittlichc (Eharaftcre, reine, in fiel) barmemfefe Naturen, bei*

tere (Erfcbeinungcn eines innigen in fiel) freutigen cr)riftlia)en £*c*

ben§, wie fie nicr)t fo leief)t wieber verkommen/

3n ben iScfrrcbungen, ben ölauben ,511m 31>tfjcn ju erbe*

ben, offenbaren übrigens bie Sa)elafti£er nicfyte Teiles, tenn mir

haben bie erften anfange bavon fct>on bei ben 83ätem ber erften

d>riftltct)cn Jahrbunbcrtc §u fueben; bie (<£cr)olafti£ ift nur wei-

tere (Entwicklung (Eines" unb bejjelben (Strebens in ber $ircr)c*

SDabci verfte^t eS fieb von felbft, bajl i^ie (yrunblagc aller wab*

ven 2£if7enfa)afr ber (Glaube blieb, ber bie gcirltdje Offenbarung

enthalt, unb es ift jenes -Zkrbditniß burcbgdngig als bas richtige

angefehen werben, bas wir im legten 5(&fehmrte entwickelt (üben,

unb worauf wir unu jefet berufen. ©er Qebanfc war ben

(£ü)ola|"tifcrn fremb, bah cbrifrlid)e SBijfen ror.ne vom Üitcr)tö

ausgehen; eben fo fremb au et) bie ^orftellung, um im SpeeulU

ren re:f;t anfangen $u bonnen, muffe man bas, waä Üinbere für
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unmittelbare Üöabrbeit galten, af$ reine Saufdjung anfeben, in

ber feine Wtytfyit ift, ntd)t§ 231eibenbeS , ntcf>tö %tfi$< ©ie*

jenigen, welche fo verfahren ju müflfen glauben, tauften in ber

Siegel nur ftcf> felbft, unb 5mar in jnxifacfycr Steife, juerfr, weit

fie ben Sroctfcl auf ungefdjicfte SBeife banbbaben, unb jmar

fo, bafj biefer it)r Steife! nid>t ber rechte ift, fonbern ber, mU
cfyer vom SÖofen ftammt; bann aber, weil fie, gleichwie fie von

*fttdjt$ anfangen, unb eben fo au§ einem guftanbe in ben an*

bern burd) ü 1 1 dr) t ^ übergeben, alfo aud) §u !Ji i cf> t ö kommen,

n>dl;renb fie bod) bafürbalten, 5U (Stmaö gekommen öu fein»

©ie @cf>olaftifcr nahmen im ©egentbeil ibren 9(u6gang$punct bei

(EtmaS, unb ber Sroeifef, ^n fie gelten liefen, übte feinen Gin*

flufj nur in ber regten 2(rt unb 2öeife, mie e3 mitTenfd)aftlidj

fein fott unb mujj, fo bafj fie mittelft beffelbcn nur baS ftrembe

an bem unmittelbaren .-Objecte aufzubeben fugten, feincSmegä

aber glaubten, ben ©cgenftanb felbft vor ber £anb laugnen öu

muffen* @o bat 5(nfelm von Ganterburn ©otte§ ©afein pbilo*

fopbifcfy 5U bemeifen gefud)t; aber cS ift \l)m nie eingefallen, gu

biefem sBefyufe ©otteS ©afein abfolut für fiel) $u laugnen, unb

ben ©tauben, ober ba$> unmittelbare ©otteSbewufjtfein bi$> auf

bie leiste &8ur$et $u vertilgen.

(So grof3 baber in biefem geitalter audj ber ©rang be&

2BiffenS mar, fo fe(;r bie ©eifter ficf> auszeichneten burd) <Sd>arf=

unb £ieffinn, fo menig ein ©egenftanb, bin fie ernennen wollten

— unb e$ gab feinen bebeutenben, mit bem fie eine 2(u6nabme

machten— im @tanbc war, ibren Fubnen SDZut(> nieberzubaltcn;

fo bemütbig blieb bod) ftetS ber ®fnrt unb verehrte bau (Evangelium

als jeneö rjo&ere &i$t, inbem mir ba^ Std^t erft red)t feiern 21ber

befjwegen blieb bie $orfd)ung immer frei, fo mie ber ©eift immer

gläubig.

2(ucf) für biefe §meite 23eftimmtmg finben mir hä (SrU

(jena ben 3(u6gang6punft im 9J*ittclalter unb für baffelbe. ©ie

gbtttidjc jDjfcnbarung mar ilnn ber unerfcfyüttcriid)e ©runbftein

ber 2Bal)r(;eit,
J
) unb erft auS bem ©lauben fotlte ftd) ba& 2Btf*

1) Non alia fidelium animarum salus est
,
quam de uno om-

29*
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fen entwicfcm. 3hm folgte in biefer ^eftimmung Slnfelm 1

)
unb

biefem bte meiften (Scfyolaftifcr bc£ SÖtittelaltcrg. 3hr (Streben

ging auf bic wahre £>crnunftigfeit unb Sntclligenj in ©ott, unb

in bem fraftyollcn fingen barnacb, in ihrem unermüblidjcn ©far,

jur Legion bc£ Sidjteö fid> cmporjufcfywingcn, wohin ihr ablief

unserwanbt gerichtet war, finb fie bic eigentlichen Dicprdfcntanten

beä geitgeifteS geworben, ber in allen Grfdjcinungcn, ipanblungen

unb Snftitutionen ein ibcaleS Gepräge seigre.
2
) £>ahcr in all

biefen lSrfer)cinungcn i>a$ Jpohc, Erhabene, -gefte unb £mige.

£Bie in ben öebduben, befonber§ in ben Sirenen SÖtrt jum Fim-

mel anftrebte, unb ber leiste gweef fein anbercr war, als ba$

9vingcn nacr) bem ©btrlicfyen, fo wie btä Göttliche felbft fnmbo*

Kfd) barjuftellen ; fo hatte auet) bic <£ct)ola)"tif fein anbcre§ giel

für bic 2Biffenfdjaft, als auf ber Örunbfefrc bc6 cr)riftlict)cn ©eiftcä

ein öebaubc son Wahrheiten ju errieten, ba& mit feinen ginnen

ben Jpimmcl berührte» S)a§ Uncnblicfyc, ta$> fein (Sterblicher

geben fann, war in ber Offenbarung gegeben; unb auf biefem

l;eiligcn 23oben feft unb unerfcfyütterlict) rutyenb, fudt)tc man ein*

nium prineipio quae vere praedicantur, credere, et quae vere

creduntur, intelligere. De diyis. nat. II. c. 20. p. 61. Ratiocina

tionis exordium ex diriiiis eloquiis assumendum esse aestimo. Ex

ea enim omnem veritatis inquisitionem initium sumere necessarium

est. II. c. i5. p. 56. Cfr. I. c. 66. p. 3?. V, c. 18. p. 240. De
praedest. p. 129. De diris. nat. I. c. 4 1 « P- 22 « H. c - 33» p. 93.

1) Sicut rectus ordo exigit , ut profunda christianae fidei cre-

damus, priusquam ea praesumemus ratione discutere : ita negligentiae

mihi Tidetur, si, postquam confirmati sumus in fide, non studemus,

quod credimus, intelligere. Cur Deus homo ? c. 2. p. 169. ed.

Gerberon. Venet. cfr. Proslog. c. 1. sub. fin. p. 43. De fide Trinit.

c. 2. p. 261. Sonjt wirb 21nfelm mit Unrecbt al$ ber erfre cittrt,

ber tat 5ötffen aut bem ©tauben fyercoraeben läfjt. 93gl. £egeP$
dncpflopäbie ber pf)üofopb. Stilen febaft. 3te 2Jufl. ©. 93. Jftelüjtonä*

pfjiIofopf>ie. II. 53b. ©. 295. 58gl. L 23b. ®. 6. 7.

2) 3er) »erroetfe auf meine 5lbbanbfung über tat gottlidje

übenbtlb in ber lübtnger tbeelog. Duarta(fd)rift. @. 403 — 418.

3abrgan^ 1830.
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^bringen in bie SKeicfye ber Natur unb be£ ©eifteö, unb in Ser=

minuö unb ©pttogiömuö, in Styefen unb 2lntitf)efen, in £tuäftio*

ncn unb jflefponfioncn , in ©iftincttonen unb Gonclufionen , bcn

Pfeilern unb Raulen be$ <2h;ftem§, bie (£ine 3Öaf)rf;eit ju er*

garten unb bar^uftcUen* @>o offenbarte fid) bie $*ütle ber fub*

frantiellen 2Öal;rl)rit in ben serfcfyiebenften gormen/ trat f;en>or

an£ &tcf)t in ben mannt cfyfalttgften Offenbarungen, bie aber im*

mer auf btö (£ine, unb bod) unenblid? reiche SSßcfch ^inwiefern <So

auf jener göttlichen ©runblage feft eingewurzelt ftebenb, unb au§*

gerüfret mit feltenem ©cfyarffinn unb einer unüberwinblicfyen £)ia*

leftif, freute ber ©eift weber ^>b(;e nod) £iefe; er fragte überall

narf) bem (£rften unb Sefeten, unb rul;ete nicfyt, bi$> er bie f)ocfyfren

fragen über ©Ott unb 2fße(t, ©eift unb Statur ftd) befriebigenb

geloft I;atte* <&o balb bie ©eifteäfräfte in Einern 23rennpuncte

eoncentrirenb , balb $u ben ©renken ber (Srfrnntnift fortgel)enb,

bebienten fie fid? einer $reit)ett, bie, burd) bm (Stauben nur

weiter auSgebefynt, nicfyt eingebrannt , für ftcf) ntcfytS mel;r in

$(nfprudj nehmen Fonnte, wenn fie nicfyt in blinbe SSiflrufjr,

wefd)e bie Unfreiheit ift , fallen wollte» 3
) 2kne $reil;eit mufjte

fid) eigentlich von felbft v>crftel;cn* £)enn war e§ fd)on bie $lb*

fid)t ber <^d)ola[tffer, bie d)riftlid)e 9Bar>r^cit burdj bie Vernunft

$u betätigen; fo war bod) in biefem Streben feine ^emmuncj

für bie freie $orfd)ung enthalten, fonbern im Streben lag siel*

mef;r biefj, mit aller $ret(jett bis jum &e|3ten unb ^6d;ften sor*

jubringen, überalt jum 2lbfoluten fortzugeben, unb bab6 in ber

Sbee son ©ott feinen 2luSgang£punct $u nehmen, wie (Srigena,

5lnfelm son (Santerburn u. 3L; wobei e$ nic^t fehlen fonnte,

bafj 2ftand)e, ben wahren €>tanbpunct in ber 3^ee entweber Der-

3) ^rof. &. bitter, ber rüfymhcfy befannte 93erfaflfer einer &e-

fd)id)te ber «pfyilofopljie, l)at bieffalU in feinen fefyr fd)äf$en$n>ertfjen

ungemeinen Betrachtungen über ben Begriff unb ben
Verlauf ber djujtlicfyen «pfHlofopfyte ganj gute ©ebanfen ge;

äufjert. @. 46~ 49. 2lucfy fonji fef)lt e$ nicfyt an trefflichen Bemerkungen.

3ct) citire tiefe 2U>l)cmblung naef) bem Slbbrucf, ber aus ben "©tubten

unb $?ritifen" befonberö üeranjlaftet roorben t#.
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geffcnb ober nicf)t trcffcnb , auf Slbnxge gerietben unb (Senfurcn

von (Seite ber Sltrc^e unferlaben* JDiefe tird>üd>cn Genfuren finb

übrigens eben fo febr 23emeife ber mirfrid) eingefd^lagenen ?lbmege atö

ber oorbanbenen S'^cthcit, momit fie eingefcfylagen mürben. SMe

denfur f;atte aber nur ben (Sinn, ba£ tat, maö beim s
})bi(ofopbiren

auf Slbmegcn gewonnen werben mar, nid)t 2£abrbeit enthalte,

nod) wcl weniger, bafj bieg bic djriftü'cfye Söabrbeit fei. £>aä

mirb aber ber SCirdje erlaubt fein, atö nief>t ju ihrem üBcreuHt*

fein gehörig ausjufpred^cn, maö btefem 23ciDußtfein entgegen ifr.

£>a& (Streben feibft aber, jum 2(bfoluten im Qrfennen unb üBe*

greifen eorjubringen, unterlag al$ fo(d)eö nie. einer (Ecnfur, fon*

bern nur ba3 falfdje Oicfultat, ba6 auf fallen SEegen erhalten

werten man
2lu§ tiefen 23e}"timmungen la$t fid) taö SBefen ber <2>cr)o*

taftif ernennen; eben bcjlbalb aber werben an ihnen aud) bte

magren unb falfd)en ©arftettungen offenbar, mev>en bie (entern

tie erftern an gabt bei meitem übertreffen,
2

)

1) 3" ben richtigen Urteilen geleert tat oon $r. »• {Kaum er a.

a. £). gefällte: "9)?an bat gefagt: fcbofajtifcf) \ei btejeuige SSefantuing

ber ©egenfränre , wo, nad) 5Utffrellung ber meifren für unb röirer auf*

äutretbenben ©rünce, in fpllogiftifdjer germ tie GntKfcertung aus

StriftoteleS , ben £ird)enr-ätern unD bem lierrfcfjenben Sebrgcbäube fyer*

genommen wirb (weldjeä bte 2lnftd)t £t er ernannt im ©eifreber
fpeculattoen <}M)tfo foppte IV, 33S. ifr). SMefe @rflärung Deutet

allerdings nudjtuje fünfte an, olme jeboi) tat $3ei"entltci)e ju erfd>epfen.

Sie unwanbeibare 9fad)tung ber fd)oIaftiuten tybüofopfyie auf tie fjödjften

©egenftänbe, auf ©ort unb \ein SSerfyältnip su tem 9ftenfd)en unb ber

Söelt, ifr ibre wefentlttf) portrefflidje Seite, unb mir begreifen niajt,

wie eine völlige Trennung ber Sheologte ron ber ^fyüoiopbie genügenb

unb berubigenb §u ©tanbe gebrad)t werben fann, ta bte widjttgften

fragen unb £ef>rftüde beiber ©tjjeiifdjaften biefelben finb, wenn fie

aud) unter perfajiebenen tarnen unt* (Btanbpunften behandelt werben.

9?ur eine fd)(ed)tl)in gottläugnenbe fpijilofopfn'e wirc in iljrem fe(gered)ten

3rrtf)ume alle Geologie, nur eine pollfommen abergläubige Geologie

allen SSernunffgebraud) perwerfen. « ferner fyat ÜJlofyfer in ber Xit-

binger Duartaifdjrift Saljrg. 1828, ©• 62— 72. in ba$ ©efen ber

©djolaftif tiefetngefyenbe ©ecanfen geäußert, fo n>k &. Dritter a. a.
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2i>ir würben etwa$> für bie ^c^olafttf
v33ebeurenbe& über*

flehen, wenn wir l;ier ntcfyt beö Streites $n>ifcfyen Sftominaliö*

£).40ff./ ©iefeler, 9?eanber (imf)eil.23ernbarb), ©uerife, Grngef*

fyarb in ihren allgemeinen Fird)enl)ijlorifd)en 5Berfen. getnbfelig gegen

tte ©djolaftif, nnb ifyren Sßertf) fcMerfjtfM'n »erfennenb, ftnb He Urtfyeile,

tie mir bei XfyomafiuS histor. sap. et stult. III. c. 16. p. 228. sq.,

bei X r i bbed) ttüt £ de doetoribus scholast. et corrupta per eos

divinarum rerum seientia, burebgängig, bei ©rutfer histpr. critic.

philosoph. an fefyr fielen Orten, fcefonberä III, p. 721. u. 869— 882.,

& 1 1 i n g e r bist. eccl. See. XIII. p. 357 — 434. finben. $lud) Senne*
mann ifl ntdjt gfücfltd) in feinen 51nftd)ten, bie er im VIII. 33b. feiner

©efcbidjte ber <p^i(ofopf;te ». ©. 1 - 42 äufjerf, mogu fdjon im VII. 33b.

®. S7— 336. ein SSorfptel gegeben roirb. (Soncentrirt jmb bie unge*

regten üBorroürfe gegen bie ©ebofafttf $u lefen in {fteinfyolb'S

@efd)id)te ber ^ifofopfn'e , mo ber JBerfaffer, nm alfeg £äfjltd)e nur

um be$ Haßlieben willen ju bätren, fagt: "5(n ben tarnen ber fd)0*

fojrifcben <}3l)ilofopf)ie fnüpft fift bie 23ebeutung be<3 (SfyarafterS , roeldjer

bem pbilofopf)ifd)en treiben ber \vx römifdjen Äirdje gehörigen djrijb

heben ©efetyrten bura) ba$ Mittelalter fyinburd) au$fd)liejjlid) angehört,

unb welker an ifynen aueb nad) ber fogenannten 58ieberf)eriMung ber

Stilen febaften bis gum 3eitalter bei £eS*(5arte$ im ©anjen genommen

aß ber t>orl)errfd)enbe erfdjeint. Die mefentlicben Merfmafe tiefet

@fyarafter$ ftnb bie einfeitige Bewegung ber pl)ilofopl)ifd>en gorfdnmcj

unb il)rer Metfyobe, unter Leitung ber Sebrformeln unb geljrbefrtmmtin*

gen, weifte auö ber arijtotelifdjen unb neupfatonifdjen &ftuie in bie

©cbulen bei Mittelalters ftcb rerpflansten, nebjt ber @efd}macfloftgfeit unb

ber peb,intifd)en ©tetfyeit in ber Darfreüung, beren Mittel bau barbarifa)e

Mcncr/Slatein mar; bann bai $eftl)alten im Gebiete ber {Religion unb

Moral an unroürbigen butft bte £terard)ie unb ben 3eitgeül aufge*

gebrungenen Salmbegriffen , weifte in tyeoretifdjer £>mftd)t für geoffen»

barte göttliche $Öal)rl)eit, in praftifd)er für bie unerläßliche 33ebingung

jur Erlangung ber ©eligFeit galten unb bei ifyrem SBicerfpmdje gegen

bie gefunbe Vernunft alle freien Unterfud)ungen berfelben unmöglich

machten; ferner ber Mangel an Injtorifcber unb pbilologifdjer ©tjfenfdjaft

unb Äritif, ber, roo möglich, nod) größere an 9?aturhtnbe unb ty\t)fto*

legte; enbtift, bie aui allem biefem fyeröorgeljenbe unmi£e OSerroenbung

bei gleifjeS unb ©cfyarfjmneä auf regelred)te Unterfcfyetbungen , artlä*

rungen unb Demonflrationen erfenntni&leerer begriffe unb auf bie

Söfung roertfylofer, »on irregeleiteter ©ptfjfmbigfeit erfonnener Probleme,

könnte o^ne greifet unb ©efunbfyeit in bem 2ßernunftgebraua>e, auf
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mu§ unb Diealiernuä ^cbd^tcn, wobei unter anberm aud) ber

(Einfluß ermalmt werben muß, ben ^(ato unb 5( r t ft o t c l c ö

auf baö tlKittelaltcr bicfjfaftä ausübten, £6 mufj aber fcf>on jum

SBorauä einfeuchten, ta)) an biefem Orte eine eigentliche öefcfyiefyte

bcö Övealiemuö unb •ftominaliSmuö nicfyt gegeben werben fbnne.

Gben fo wenig f'ann yon un$ erwartet werben, baj* wir ben

Streit fetbfl fci>ücr)tcn*

^ptato fafj bie £>inge i()rem SBefcn nacr) de ©arfteftungen

urfprimgüdjer göttlicher Sbecn an* £)ie 3been pracgifHrcn auf

uberfinnlicfye SBetfc im göttlichen Söcrftanbc, unb finb fo bie Ur*

bilber ber erjftirenben .QBefen. 2l((e§ (Sinnliche unb (Empirifcfye ift

fomit nur .-ftadjbilbuna, einer 3bec, welche ta§ reine unb atlge*

meine (Sein ift, ba6 a(6 baö urfprimglid)e bem 5eit(id)en Scbcn

ber £)inge oorangeht. £)ie Sbeen werben batyer aud) nid;t au$

bem <Einn(id)en unb feinen jSufammenfefeungcn gewonnen, fon-

bem fie finb mit ber Vernunft gug(etd) gefegt unb gegeben, unb

gef;en als ba% Urfprünglidjc ben SÖahrnchmungcn unb 23orfteU

fangen bcö empirifd)cn Qcgcnftanbeö voran* JDiefe überfinnlicfye

2£clt ber Jbeen ift gugleid) bie eigentliche unb wahre 2£elt, baö

wahrhafte (Sein, %o ovtcos ov. Sie Sbee in biefem (Sinne ift

bejtyalb nid)t etwaö fogifd) ^bftrabirteä, fonbern bad urforung*

bem roäbrenb be$ ganzen 5ftittelafter$ ba$ 3od) jaMfofer D[Ri§üerjränfc*

nifife unb SSorurtbeile lafrete, unb ohne bie ^iffemittel, roelcbe bie

@efcbict>te, bie <spracr>funce unb bie 33efanntfd)aft mit ten (Jrfdjeinun-

gen unb @efe£en ber 9?atur barbieten, tirvat n?irf(icf> 23raud)bare£ unb

33ebeuteni-e$ in ber ©päbrc ber pbilefopbifcben ©peculation gefeijtet

merben, fo würbe ber unermüblidje glet£, Gifer unb ©cbarfjmn ber

<£cf)Olaftiler e$ gefeiftet baben. 2tber jitfolge ber ungünstigen 23ebtn*

gungen, unter benen fie r-biloforbirten , fonnte bei ibrer, tro§ alleö

5Iufroanbe$ geifrigen Stnftrengung, bod) nid)t$ befiereS jum 93orfd)eüt

fommen, alt eine nad) entgegengefefcten Oftcbtungen balt auf ben 3rr*

wegen einer gebaftfofen, fpißfinbigen £iafeftif, Hit auf benen einer

febwärmerifeben SJtyjtif jt* »erlierenbe ©rubelet, unter beren DSKijJgriffen

unb 33 lenbwerfen nur feiten ein etwas gellerer 23(itf in tat {fteicr; beS

pbilcfopbifd) (rrfennbaren auf eine erfreulichere %8z\)c ficf> bemerkbar

mad)t. " IL 93b. ®. 16 17. — Urtbeile, wie tat »oranjteljenbe, ruften

auf gänjltcber Unfenntnifj beffen, worüber fTe gefällt werben.
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licfye, lebenbige ©ein, t)a§ in ftd) Qtinfyeit ift, obwohl aud) Viel*

tyeit, in welcher unb burd) welche bau C^cne fiel) nur entfaltet,

feineSnxgS aber feine Harmonie sediert, in roeldjer bie ©öttlidj*

feit roofjnt* 3n tiefen Jbcen nun, roelcfye bie a,bttfid)en Urbilber

ber £)inge im gbttlid)en Verftanbe finb, ift bie roaljre Dveali*

tat enthalten, unb ^lato fennt nicfjtö DkalcreS al& cbm fte.

@o ift ba% wabrtyaft Jbeale fd;on an unb für fiel) bau n>al)rl;aft

S^eale, bie iöecc t>a$> ov, unb ba& ov bau vor\Tov\ beibeä alfo

Hin*. *)

(2)0 fehr alfo 5lriftote(e£ gefud)t bat, feinem Sefyrer *piato

in 3(6fid)t auf bie 3beenlef)re SBiberfprud) entgegenhalten, fo

wenig konnte er fid) boef) yon biefen Verkeilungen lo$mad)en,

ebne fid) felbft vüetfad) ju n>iberfpred)en. Gr. geftanb ben 3been

jmar reale unb pbnfifd)e ^tftenj gu, fd)rdnfte aber biefe auf bie

Materie, auf bk 3nbbibuen ein, mit meieren jene son Qxviaftit

l;er vereinigt waren* Von biefen 3nbbibuen lofen ftcf> gemijje

jur SDarftettung tauglid)e Silber a6, um ftd) im menfd)lid)en

Reifte absujcicfynen. £>ie 3nbbibuen alle finb auö Materie unb

S'orm jufammengefel^t; ba fte aber eine gemeinfd)aftlid)e gorm
f;aben, geboren fte ju (Einem ©efd)led)re, (Gattung ; unb biefe all*

gemeine ftorm, Sbee, nimmt ber Verftanb roafor. £)er Unter*

fcfyieb ber 2(nfid)t be§ $ftftoteleä son ber be$ ^lato ifi: baber $u*

näcfyft ber: *)Mato lafjt von (Emigfcit ber im gottltd)en Verftanbe

bie 3^c alö baö Urbitb eines 3"bh)ibuum$ ober£)ingeä errftiren;

2lriftotele$ leitet bie Groigfeit ber $orm, 3bee, yon ber (Sroigfeit

ber Materie ab; bie Materie fann nad) u)m xvot){ ol;ne $orm,

1) diejenigen, itJctrfje biefe SSorflettungett be$ tylato unrichtig <wge*

fetyen Ijaben, finb fd)on »on Xertullian befd)ämt Sorben, ber in

fetner (sebrift de anima c. 18. über bie ^tatonifdjen 3been $ofgenbe£

fagt: «Vult enim Plato esse quasdam substantias invisibiles, in-

corporales, supermundiales , divinas et aeternas, quas appellat

ideas , id est, formas exemplares et causas naturalium istorum

manifestorum et subjacentiuin corporalibus sensibus , et illas qui-

dem esse veritates, baec autem imagines earum. 3BaÖ Xertüllian

©ub(lan3 nennt, fyat Cicero fcfyon essentia genannt.
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tue S*orm aber nidjt ohne iOutterie feilt SBei 2frtftotcfri erfebeint

Me 3.b^ Dorjüglicfy als ©atäuig£6egrtff; aber aueb von tiefer

(^eire ansehen, unb gerabe »on biefer, rann er bodfj nur unter

ber SSefctnguna, bem ^lato in üßejiehuna, auf bic Sbeen vmber-

fprcdjcn, x
) als er ficf> in ?(bfid)t auf bic (Mcnntnin ber SBafpc*

beit, naef) ihren notbnxnbigcn, unocrdnbcrlidKn unb rangen 23er*

bdltniiJen felbft miberfpricbt. '-) IDeim mdhrenb er bie Materie

— vlrj — a(ö bas an ft cf> felbft Unbeftimmte — o^£ t*,

oJJf sroaor, ovefe tiolov — unb befjroegen alg ba§ ÜMnfeienbe

— ^ o\' annimmt, erfennt er im (Reifte jmar baö 2£efentlicbc,

aber nidjt: in feiner sotten £raft unb ü&ebeutung , nid)t atö £c\§

abfolute ^riuS ber ÜEßcft unb baher auch nicf)t in ber Steife, wie eo

bureb biefeö 23erhdltnij$ im ^iatonifcfyen (Sinne (Mennrmjje a

priori gibt, ohne bafj baburd) bic anbern a posteriori aufgebo»

ben werben« £>a£ er aber ben ©eift in cigentbuinüajer Sorot

— eldog nad) (Sattung unb ?irt, fo wie in jebem 3nbbibuum

jbefonberä erjftiren üefj, barin rann ihm niebt wiberfprodjen roer=

ben, beim hierin oerbient er alle ^Inerfcnnum]; allein auef) ^)(ato

l;ob bau Snbioibuum als foldjcs ntcfyt auf.
3
)

S3erfd)ieben forooht von ber ^Matcnifdxm als son ber 3fri*

ftctelifdKn 2lnfid)t über bie 2>been unb allgemeinen iBegrijfe ift

bic beö 3 cn °* ^ r üd) ^ cni allgemeinen xße^rifje nur in fo fern

im ©etfte eine (Sgtfteng, ai& biefer fie buref) 23ergfci$ung bilbet

unb an Seieben t'nüpft. 2Benn baher }Mato fid) an feine ewt*

gen 3'bccn, 2lriftotele* fid) an feine &eretnigttmj ber Materie

unb ftoxm hielt; fo famen bie Stoiber ju bem (yrunbfaee:

•ftidjtö fei in bem SBerftanbe, n>aö nicfyt vorher in ben Sinnen

gewefen fei. Racfy biefer jöorftcKuna, waren bie allgemeinen ^5e=

griffe alö etwa* für fid) x5cftcl)cnbcS gan jlid) aufgehoben ; ti gibt

nichts in abstracto, 2(rt unb Gattung crjftiren nid;t in ber

1) Methaphys. I, 7.

2) Analyt. Poster. I, 6. 8. 3o.

3) Die Slrifreteltfdjen 53eftimmun9en über germ unb Materie r^l.

Physic. I. 7. 9. II. 1. 8.
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SRatur ber S)tna,e, fonbern finb al& vom bloßen ©ebanfen erzeugt

nur ein ©ebanfenbina,*

3(uä biefen 2lnftd)ten von ber CSeltuna, ober Dttd^eltum] ber

allgemeinen Skgriffe entwirfelt fid) im Mittelalter ber Streit

$roifrfjen ben Slealiften unb Ücominaliften.

ö&dre e6 ben 2lle£anbrinern mit ü)rem (Streben gelungen*

ben <|Mato mit bem Sfriftotefcd in s
2lbftd)t auf bie üefore von ben

Sbcen gu vereinigen; fo Ijdttc fic£> ber Streit entweber gar nidjt

erhoben, ober nicfyt in ber ©efralt, wie mir il)n im Mittelalter

vor un$ l;aben, fiel) gezeigt« @ie ufcergingen aber fca£ £Öid)tigfte,

öaö jugletd) ba§ <2>cl)wierigfte mar, mit (Stillfdjweigen, unb

inbem fte tk alten (Elaffifteationen ber allgemeinen begriffe wol)l

ftubitten, unterließen fte, über bie -ftatur berfelben meiter unb

tiefer nad)$ufürfd>cn. ^orpl)»r, ber burd) feine Einleitung in

bie üvategorien beö 2lriftoteleö für bau gan^e Mittelalter fo wichtig

geworben ift, berichtet jwar, t>a$ er über biefen ©egenftanb viel

nad)jiebad)t habt, übergebt aber bie «Sache felbft alä eine, bie er

wegen il)rer £)unfeu)eU ntd)t erhellen fonne. " .Ob ©efd)lecf)tet

unb Gattungen in ber Statut wirflid) erjftlrcn, ober ob fte blo$

25egrijfe be6 menfcblicfyen ®ü\k* finb; unb, wenn fte wtrfltd)

erjfttren, ob fte mit ben finntid)en ©egenfränben vereinigt, ober

von iljnen getrennt finb," barüber wagt er im Eingänge ju

feiner Einleitung mcfytS $u beftimmem 4
) Um fo mc(;r ließen e§

4J jivrixa ne^l yf-veov ts xa\ slacSv, ro /ulv t%r& v<p?'oTqx?v, eXrs

xa\ sv /uövaig xpilalg tnwoiaig xslrai , elrs y.ai vyeorqy.oTa ooi/uard lanv,

ij aowjuara , xa\ ttotsqov ^cooiora , r\ &v rolg aiofrrjrolg , xai neqt ravja

vcpsOTwra, TcaqaiTtjoOjUai Xt'yeiv ,
ßa&uraTrjg ouoqg Trjg Toiauxyg n^ay/ua-

reiag, xa\ aXlrjq fo-i^ovog Seo/ut'vrjg i'^rdöttog. Porphyrii inst, prooem.

in Aristot. opp. Tom. I. ed. Casaubon. p. 1. ^etruö {ftam ll&

maa)t bafyer bie richtige 93emerFung: «Porphyrius prooemio operis

questiones de genere et specie ab instituto, ut fateatur, alienas,

proponit, an genera et species subsistant, an in nudis intellectibus

posita sint; sine substantia corporalia sint, aut incorperalia, et

xitrum separata a sensibilibus , an insensibililius posita. Quibus

questionibus crucem fixam esse credas , ad torquendos eos, qui

Porpliyrio erudiendi traderentur. Anim advers. Aristot. lib.

III. p. 62.
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fid) baher bie «Scfyolaftifer angelegen fein, darüber in§ SReinc $u

fommen.

£>te iflit <piato in %b\id)t auf bic [Reaütdt ber Sbecn über*

anftimmtcn, mürben im Mittelalter ^ealiftcn genannt; &K

jene Realität laugncten, unb ftc nur in G5cbanfcn unb ©cbanfen*

Operationen bcftclhcn liefen, -ftominaliften, unb jmar auö

bcm Örunbe, rocil ftc bie 3>been unb allgemeinen üöecjrtjje bloS

atö leere tarnen tieften liefen, wetzen in Der Ü?atur ber £)inge

nid)t£ entfpricfyt.

D?dhcr betrachtet behauptet ber .'Realismus, e§ ^cbe

Söefen, bie ben allgemeinen Gegriffen unb 3bcen als folgen

rein cntfprcctyen, roeldje baher jene Merfmale an fid? fjaben, bic

in ben allgemeinen ^Begriffen unb 3been enthalten ftnb, unb $u

bem 2£cfcn bc£ 23egrip ober ber (Gattung geboren« £)a$u

werben aber bie blo$ jufdltigcn verfd;iebencn Gigcnfcfyaftcn nicfyt

gerechnet, burefy bie fid) CStn^ctbincjc unterfcfyeiben ; nur ba& wahre

(Sein unb SBefen ber öattutja, foll an ihnen auögcbrucft fein.

(Sonad) werben bic allgemeinen
v

Ißcfcn, Uniyersalia, vorgeftellt, als

erjftircn fie unabhängig von ben (£injclbtngen unb früher alö

biefe, ante rem, benn bie (Sin&elbmgc werben erft burd) bic

3becn a\& ii;rc Urbilber hervorgebracht, ftnb a(fo in ifyrem (Sein

burd; biefe bebingt. dagegen ftufet fid) ber 9?ominali6mu3 auf

feinen (Sae, ktö allgemeine, ^k Universalia, erjftircn nur im

Jöerftanbc, in \>m 23orftellungcn, meiere bebingt feien burdj i)k

^injeimefen, unb baher erft nacr; ifynen, post rem, in uns ftcr)

erzeugen, baher fie benn aud) feine SBirfi\d)f cit , feine Dicalitdt

tyätten. (Somit fdjricb ber -ftominaliömuö bloä ben ^injelrDcfen

<?giften$ §u.

£>a£ ift ber Untcrfd;icb ber ^(nftcr)tcn im -SUlgemcincn. ©er

*)veali&mu§ erhielt, befonberö ta fid) auefy Sl)oma6 von 21 quin

unb £)unö (ScotuS gegen ben ^ominali^muö erfldrten, im

©anjen ba£ Uebcrgcmicfyt, wenn fd)on gegen £>a% @nbe be§

Mittelalters ber D?ominalt$mu6 burefy «Dccam fid), unb befon*

ber$ in £cutfcl)lanb geltenb madjtc; aber c§ mar aucr) nid)t me(;r

ber 9?ominali£muö, ber $u Anfang in DUöcelin fjervorgetreten

mar, fonbern £>ccam§ ^ominaliemuö glid) in mancher SBejieljuna,



461

bem bc$ 5lbdfarb, ber aber eben befjwegen Sfnfancjö für Feinen

9?ominatiften, fonbern met)r nod) für einen ptatonifdjen SReattften

(jel)a(ten würbe , wie er benn bem 9?ominali6muö feiner Seit

entgegengetreten i|"t unb ihn mit vielen ©rünben beftritten hat,

Secam tet;rtc baher (^troaö, wtö fo jiemtid) bie Glitte von bem

hieft, worüber bie Parteien IfofangS auScinanber gangen waren»

S)al)cr war auefy ber 9veatt3muä ^ur &\t SDccamö ntcfyt mel;t

ber, welcher er $ur Seit 2(nfefm§ gewefen war.

S)aS war überhaupt ber %ztytt, bäfj e§ feinem gelang,

ba^ tofenbe 2öort ju treffen, woburdj t>a& altgemeine ©ewirre

entwirrt worben wäre, unb bem fiel) aud) bie erbitterten ©egner

(angegeben l;dtten at6 23cfiegte. (So 3* 33. hatte tk 33orfreltung,

bie atö bie an fiefy gan5 richtige wohl hatte aufgefunben werben

Fonnen, ba|] bk (£m$efbinge gan 5 auSeinanber falten würben,

unb feinet metjr 9um anbern naefy 3(rt unb ©attung gehören

fonnte, waren nid;t 2(rt unb (Gattung wefentließe formen
be$ @3ein£ unb JDafein§, Wlit ber SCnnatyme ber wefentticfyen

gorm war btö Snbbibuum a(§ fold^co ntdjtS weniger als auf-

gehoben, c$ fonnte befreien unb beftet;t noefy in alter straft unb

23ebeutung. UebrigenS ift nicfyt 5u uerfennen, ba|l ber egcejfbe

SRealtemuS bah ^rtneip ber 3nbt\)ibua(ttdt in mef)rfad)cr SSejictjuna,

fyart bebrohte. £)a§ war im Sittgemeinen ber übte Umftanb, baf?

Mehrere biefer Seit auf (Extreme Famen, wobei bie 2Bahrt)eit

immer teibet; unb biefj gitt von ben ^ominatiften nid;t weniger

at§ von ben D^eatiften; beim wenn bie erftern gerabe$u behaup-

teten, bah allgemeine fei fpdter als bah (Einzelne, c£ fei fotglid)

post rem; fo mochten wir itmen fdjwerltd) beiftimmen, abgefel;en

bauon, baß biefc 2lnficfyt fpdter aih einfeitiger (EmptrUmuS
tyeroorgetreten ift, wie ber £ocfefd)e n%, woburd) bah sPrincip

be» SftominatiSmus ftd) weiter in feiner wahren ©eftalt offenbarte.

SDic bxvci Parteien würben öundd)ft baburc^ 3u brei,

baj$
öwifd)en ben Deeatiften, wefdje fd;fcd)t(;in ju tyiato gelten,

welcher ben 3been eine metapt}pftfd)e, abfotute, oon ben SnbfoU

buen unabhängige Sgiftenj auftrieb, unb ben D^ominatiften, bie,

nacl) ben Steifem ben allgemeinen ^Begriffen nur jene (ogifc^c

@£iften 3 öufommen ucjjen, bie ber 23erftanb burd) 2(bftraction
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son finnlicfyen (Einbrmfen eräugt, nocf) fefc^c attfftanben, bie,

um jroifdjen biefen beiben Parteien J-ncbcn 511 ftiften, im (Sinne

tk% 5(ri|totclcä behaupteten, bie Uniocrfalien hätten eine pf)t)fifd)e

(Jjifrcnj, unb ruhen in bem 3"bbibuum a(ö feine $orm. (So=

mit mürbe jci5t tfen ben allgemeinen gegriffen ba$ £)reifad)e

behauptet: fic erjftircn nad) ^Mato oor ben ^bjeeten , nad) 3cno

nad) ben .Objeetcn, nad) 2(riftote(e6 in ben £>bjectetu gu ber

gmeiten (Haffe, melcbc bie ber egceffttffi Otominaliften mar, ge*

horte SKoSeelin, ben man nicht mit Unrecht aud) ben (Stifter

beS ftominalic-muS nennt, unb ber in S*olge feiner Sei;?« auf einen

SrithciemuS fam, 1
) DioScelin ging fogar fo meit, ba9 er

behauptete, bae> allgemeine habe nid)t einmal im Jöcrftanbe

giften,, bie Gattungen feien feine begriffe, fonbern bloße

tarnen, leere QBorte* dfeften biefe in jeber gBetfe übertriebene

2(nftcbt trat Ülbdlarb auf, ber bie allgemeinen ^Begriffe an inbi=

yibuclle Wahrnehmungen fruipfte. tbtä ben Wahrnehmungen

entmicfelt nad) ihm ber menfd)Jid)e ©ei fr bie allgemeinen begriffe,

melmc foforr bie Sprache barfteltt. Wenn aber fd)on auf biefe

Steife bie (Sprache nothmenbig ift 51t ben allgemeinen SBegwffenv

fo finb barum bod) bie allgemeinen begriffe, bie in ber Sprache

bargcftctlt merben, nod) lange nicht blojle Worte. (So fehr aber

Slbalarb bie 3"bcen in ben einzelnen Wefcn aud) gegrünbet fein

Ufa, fo fehr ftellt er bod) aud) in ?lbrcbe, baß fie bcjlmcgen abfolute

unb unabhängige 9iealitdt haben, 2
) Slbälarb gab fiel) burd)

biefe 25eftimmungcn alö einen Slriftotclifcr funb; allein in anberm

(Sinne mar er bod) «webet mehr ^latonifcr. diejenigen, meiere

aU bie ejctjfwen D^ominaliften an geno fid) gelten, unb bie

1) 3Scn {fteScelin fagt Aventinus: «Qui (Roscelinus) pri-

mum seientiam vocum sive dictiouum instituit, novam philosphandi

viam invenit. Annal. Bojor. 1. VII. c. 3.

2) Ülbälarb fjtelt fid) an ben (Safe: rem de re praedicari non

posse, sed ideam de ideis. 4>r £afc, auf rem tie 9?omtnaliften

fußten, vt>vli* tCl". Entia non sunt multiplicanda praeter necessi-

tatem.
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allgemeinen SSccjrtffc für blo}]e £bdtigfeiten be$ abftrabirenbcn

äkrftanbee erwarten, würben häufig Gonceptualiften genannt*

£>ie Dvealiften theilten fid) in jroei (Haffen, in foIrf>c, bie

rote (Gilbert be (a s}>oree, ^icfyarb uon @* 23ictot u* 2(,

ju tylato, unb in feiere, bie nad) ben obigen S5eftimmungen jU

Striftoreleä ficf> gelten. 3u ben Seijtcren geboren S((anu§ son

SKnffel, 2Ue£anber von JpaleS, 23incen^ oon 23eau=

DaU u* 2L gwar bat man gefucfyt, wenigftenS fed)ö (Stoffen

9on SKcaliften tyerau^ufinben ; allein biefj war nur foldjen be-

lehrten mogltd), bie in ben @d)otoftifern entmeber nur Okalifren

ober nur Üiominaliften erblichen, unb biefe Unterfdjeibung alö

fcaö 2Öefentlid)e ber ganzen mittelalterlichen
s

pi)ilofopl}ie unb £f;eo*

logie anfebem

(So tbeilte Sfriftotcfcä im Mittelalter feine Jpcrrfc^aft mit

^plato unb Scno, Uebrigenö gab c§ für ihn nodj anbere Söeifen

auf bie (Scfyolafrir' einjunurfen , befonberi? burd} bie <&tyz, bie

er fowobl für tk SDtctaptypfif aß für bie S e ai 6 aß Jpaupt-

fdfee aufgeteilt l;atte* Der für bie SDictapfyöfif fo widrig gewor*

bene (Sag ift: nur v>on ben notl;wenbigen unb allge*

meinen Dingen gibt e6 eine wahrhafte 3Bi f fen fdr)aft,

unb bie s^l)ilüfopl)ie ift bie 2öiffenfd;aft ber ^rinci-

pien. ©er zweite, ber £ogi6 $u ©runb liegenbe (Sag aber ift

ber: Sebe 2Öiffenfd)aft beftcl;t aus? brei Dingen, au§

^ r i n e i p i e n , Definitionen unb D e m o n ft r a 1 1 o n e n

,

& ü (SntlogiSmen, bie fid) mit ber 2lbfonberung etneä

23egriffee oon benen, bie er in fid) enthalt, befd)df=

tigen. Durd) biefe 23eftimmungen l)at ber (Stagirite mel;r

dinflug gewonnen aß burd) feine 3beenlef;re, burd) bie er nur

eine fcljr geseilte v£errfd)aft an ftdf> ju reifen im @ranbc mar*

Da wir nun biöhcr über btc @d)ü toftif nad) ihren innern

unb äußern Jöcrbdftniffen bei* 9?otbwenbige uorgebrad)t l;aben,

geben wir $ur SÖtufril
5

über. (*§ liegt aber weber in unferer

?ib\id)t nod) in unferer Aufgabe, mefyr auf fte unö einjulaffen,

aß nothwenbig ift, um ihr (Sntfreben unb ihr ciacntlid;eö 2£efen

jjU begreifen,

Daö SBort d)U)\tii wirb am haufigfren unb mol;l aud)
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am ridjtigfren abgeleitet von bem griecfyifcfyen &krbo /*vw, roeU

djeö einmal ben bumpfen feufjenben Saut beictefmet, ber ent*

ftel;t, wenn man ben 9Jhmb fdjliefjt unb bie Sippen feft jufam*

menbrueft, Dann a6er aud) baö ^erfd^ieilen beö iDiunbeä felbft

£)en 9)?unb fcbliejjt man beim Unaussprechbaren unb ©efyeim-

ni£9otten, unb ba$> (^d^eigen ift fofort ein heiliget. £)al;er

benn aud) /hvgtixoq t>tö Gkbeimnißyoile , Unau6fprcd)licfye

,

f.ivözr
t
g ben ©emeihten unb Gingcmeibtcn , f.ivOTr

t
Qiov aber ütö

©etKimnifj felbft ober bie gebcimmjjucUc beilige Sef)re bebeutet

3m Gbrtftcntbume, meldte» a(ö au&gcfprod)cneä, oori)er aber

yerfcfylotjcncü £5ort ©otteö, ober a(6 gottlid^c .Offenbarung, felbft

ba§ große ?Ji»fterium be§ göttlid>en DveicfyeS ift, gebt baö 2Öort

"SÜinfterium" auf bie buref; Sott in GbrijtuS eröffnete JpetlS*

anftalt; als laut geworbenes 9)h;|"terium aber fybrt e£ auf ctma6

fd)led)tbin ©el)eimnif$oolle§ ju fein, e6 ift \>tö .Offenbare gt*

irorben* Belogen mürbe üat> 3Bort son ben $ird)enoätcrn , bie

fidt> in il)ren Bestimmungen meiftens an bie l;eilige ©cfyrift

gelten, 1
) ttjciß auf bie 9JUnfd) Werbung ©otteS, tbeitö

auf bie geiftige 23erbinbung Qt t> r t fti mit ber &ircf)e,

tbeifö auf bie Setyre Sbrifti, fyc'fö auf bie (^aframente* 2
)

1) tylan erinnere ftcf) an frie »erfcfn'ebenen Bedeutungen ber 5Borte

ftvarrjoiov rrj$ ßaodeuxs rov Qeov ,
twv ouoavtov x. r. ?.. in ben Cjüan-

gelienunb Briefen, bie ftd) aber julefct boer? auf ben Gnnen {ftatbfctjlug

©otteö mit ber sJKenfct)beit unb tie Offenbarung unb ßntrcicflung te\*

felben in ber 3eit begießen. S0vattr>. XIII, n. 9ttarc. IV, n. 2uc

VIII, io. 5Kom. XI, 25. XVI, 25. i. gor. II, 7. IV, 1. <5rf>ef.

III, 3— 9. I, 9. V, 32. VI, 19. Gel. I, 26. 2-*. II, 2. IV, 3. i. Xim.

in, 9. 16. sipoc x, 7.

2) 2tuf bie Sncarnation bejte^en ffer; mit {Kücfficf;t auf Ximotb.

HI, 16. U. £o(. I, 26. Chrysolog. serm. L. Isidori. Peius,

epp. 1. II- p- 2i4- 2i5. ed. Paris i638. Theopliyl. comment. in

Pauli epp. p. 769. ed. Londini i636. Theodor et. p. 35o. Dio-

nys. Areopag. hierarch. coel. sect IV. c. 4. Cyrill. Alexandr.

adv. Nestor. Hb- III, p. 94. ed. Paris. i638. 51uf bie SSerbtnbung

Sbrifri mit feiner Ätrcfje nad) (5pl?ef. V, 32. Theodoret. p.

3i6. Theopliyl p. 56o, Gregor. Ryss. homil. IV. in Canticum.
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£>bfd)on aber bah 9)tyfterium aih bah (autgeworbene auefy bah

offenbare ift, fo trennten eö bie ftirdjenväter bocl) frreng von ber

planen, bloh verfrdnbigen SBeutyeit ber 2Öelt, welker gegenüber

eö immer al£ ba$ ^?of;c, Siefe, Unau6fvred)licl)e erfa^etnf»

(So l;ält GbrufoftomuS bah SOtyfterium für baä Unau6fpreclj=

bare, ccti6q()1]tov, 3
) ba§ aber wegen ber gutte feineö Snfyalts'

unfere ganjc ;öewunbcrung in 2mfvrud) nimmt Sbeoboret

fie()t es* an aih etrvaS, xvah nur bem ©efyauenben begannt

ift
4
) (B ift (eid)t, von f)ier au$ bte (£nm>icflung jene$ 23e*

griffet ju verfolgen, bie bem Sftnftifdjen befonberä bah Mittelalter

verlieben bat, namentlich nacfybem SDionpfiuö 2lreopagita feine

£ebre über bie mwftifcl)en 2lnfd)auungen, fivOTixd d^ect^ceta ge=

fd)rieben l;atte*

tytan i)at gefugt, bie 9)ft)fhT, befonberö roie fte tn^io*

nnfiufj hervorgetreten ift, unb nadj il)m ftd) entwickelt bat, auf

<))fato, befonberS aber auf bie D^euvlatonifer 5urucf$uful;ren*

tiefer 23erfud) tyat neben feinem ttyeilnxifen 2ßal;ren bod) viel

mel;r ilmvabreS; überhaupt aber ift aud) f)ier bah @£treme in

t. i. p. 522. ed. Paris. i638. 3luf bte 2el)re £f)rijlt naefy £oI. IV,

3. »gl. bie @rffärung bei X^eo boret, aH x^vy/uu gefaxt, gerner

nad) 1 §0r. II, 7. »gl. Theophyl. p. 179. Gregor. Nyss. in Tita

Thaumaturgi t. III. p. 667. Cyrill. Alexandr. lib. XVI. de ado-

ratione p. 583. Proclus. Constantinop. in ep. de fide. 2luf

bie (Sacramente unb jroar guerjt im ungemeinen Damascen.
lib. HI. orthodox, fid. c. 14. p. 3i4- ed. Basil. 1548. 53efonber$

bann aber auf Xaufe unb 2lbenbmaf>f/ «üb äroar mit etnanfcer

Chrysost. in Joann. XIX, 34- in homil. LXXXV. p. 915. »gl. homil.

CXVffl. tom. V. homil. CXXXIV. unb Theophil, in cap. XIX.

Joannis p. 828. 3m SBefonbern aber auf bte Xaufe Gregor. Na z.

orat. XXXIX. p. 632.; auf tat 2l6enbmaf)l Gregor. Naz. orat.

XLIV. p. 713, Äthan as. in synopsi scriptur. tom. II. p.

124. ed. Paris. 1627. Conci.l Laodic. can. VII. 3Sgl. Suicer.

Thesaur. ad vocem uvat^iov tom. II. p. 38i — 383.

3) Chrysost. homil. VII. in 1. ad Corinth. »gl. homil. XIX.

in epist. ad Roman.

4) Theodor et. in cap. XI. ad Romanos, »gl. in cap. XV.
epist» I. ad Corinth.

3. @. ßrigena 0. ©taufcenmater. 1. 30
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ben 2tnftd)tcn $u uermeiben. £)a$ ift fd)on oben von unä be*

merft worben, t>af3 eö leidster ift, btc 3$i)ftif auf *p(ato, alö

auf 2(riftotelc§ jurücfyi fuhren, Slbcr man würbe bic 2)ty|"tiC in

ihrem 2£efen eben fo serfennen, wenn man fie au§ tyiato

ableitete, atö man bie (£d)o(aftit migfemrf, wenn man fie am?

2lriftotc(cS Ijerfyolt, ©täubt man inbefj auö bem §hriftcnthume

l;mauea.cl)cn 3u muffen, fo mufj afterbina,6, will man bic Snbier

a,an 5 übersehen, ber Slnfana, Ui ^Mato .qemacfyt werben, *})lato,

um i>a$> Rohere unb ©öttltd)c, t>ah in ber (Sprache nid^t au§*

a,ebrücft werben fann, aber bod) au$a,ebrücft: werben will, nid)t

in ben ©ea,enfai3 beö Snblidjcn unb 2kra,dnajid)en fo wie be6

ÜRejjatwcn hineinzugehen, beutet feine 3been oft nur an, ober

gieht fie in ba§ 9)tythifd)c unb 2lllea,orifd)c hinein* Scne bloßen

Sfob&itungcn be§ £bhern in ben Sbeen unb jene» Jpinein9ret)cn

in ta$ 9Dh;thifd)e unb 2(ttea,ort|*dje war eä aud) befonbere, worauf

fid) bie üRcuplatomfcr warfen, £>a$ reliajöfe Moment ber arte*

cl)ifd)en ^)hi(ofop(;ie trat eiamtlid) erft m ben ^euptatonifern

tyervor. 2lber bei ber (Entwicftuna, hatte fd)on btö §hriftcnthum

theilweife mitgewirkt. Ucbcrhaupt ift man im Srrtbum, wenn

man glaubt, irqenb eine ^hilofophte, ber e§ nur immer fowobf

um ba£ Rohere kennen atö um bau fromme £anbeln öu t()un

war, habe c$ vermocht, von bem (Etnfluffe be$ d)rifttid)en ©eifte&

ftd) frei 3u erhalten, JBei ben Üfruplatontfern trat biefj befonberä

in ber s
2(rt unb Söetfc hervor, wie man i>tö <Praftifd)e mit bem

Sheorettfcfyen verbanb, unb ta§ reliajöfe Moment in bie mora*

üfcf>c Einheit mit (Sott fefcte* Um aber auf i>a$ mnftifdje

(Element jurücfjufommen , fo erfd)ien biefeS in jener <\c ift igen

@rhebuna, bie ö
ua,leid) l)ol)ere (Srleudjtuna, von Oben

ift, burd) welche aud) bie Einigung beö 9)Unfd)en mit

© o 1 1 auf eine unauSfpred)lid)e Steife bewirft wirb, ») Vlad)

SBerctnigung mit ©Ott mufj jeber ©eift ftreben, ber Religion

tyaben will, wie benn bie Religion fclbft nur bie bewußte, freie unb

1) Plotin. Ennead. IV. lib. III. U. VI. lib. VI. c 9. 10. Prodi

theolog. Platouic. I. c. 24. Porphyr, in rit. Plotin. c. a5.
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kbenbige &>erbinbung be$ 9)tenfdjen mit ©Ott ift. Sldcin SltteS

fommt barauf an, tt>aö bem (Streben naef) biefer Bereinigung

,

fo wie Der ^Bereinigung fetbft ju ©runbe liegt, b. 1). wa$ bie

Wahrheit berfelben ift.

SBir l;aben fdjon oben (xg>, 221 ff»), wo wir bie (Bnofiä

tat beil. Sotyanncö entwirfelten , auf bie cfyriftlidje (Son*

templation aufmerf'fam gemacht, unb in \i)t t>k 2öur$el ber

wahren ^oftic" erfannt.
2
) £Hird) biefe 3ururffü()rung ift fie

aber aud) allein fcfyon ganj d)Hrafterifirt. £>enn waö jener reU

nen Kontemplation beö $lpoftel6 nicfyt entfpricfyt, ober wa§ u)r

gar wiberfpricfyt, wirb vom magren 2Bcfcn ber 9)tyftif: aud)

nid)tö an fidj t)aben. ©er begriff ifyreä 2Bcfcnö ift bafter audj

fd)on ihre $ritrf, wie bieg bei ber £ßa(;rt)eit überhaupt ift.
3
)

SBentt fic^> batyer im Mittelalter, ober früher ober fpdter ttwab

auSbilbete, ba$ $u feiner ©runblage nifyt ben ©eift hat, ber bei

3of)aune6 gefunben wirb, unb wefd)er fomit nur ber djrifrlicfye

(Seift ift, fo ift aud) bk 9Jtyfti6 eine fatfcfye ju nennen, unb mit

biefer tyaben wir e§ $undd)ft nid)t §u ttmn; nur in fo fern fonnte

an biefem £>tte von ber unddjten SDtyftif bie $ebe fein, alö fie

alä 2fu6wud)$ von ber achten betvad)tct wirb.

2Öie nad) 3ol)anne& ber Mtttelpunft unb bau 2Befen beö

d)riftfid)en gebend bie ©emeinfcfyaft mit ©ott burd) (St)ri-

2) 5Öir maren mit un$ längjr im Weinen, aud) mar jeneä fdjon

lange gefdjrieben, aB mir im jmeiten Xbeile ber fcfjäfcbaren @e*
fct)id)te ber «Pflanzung unb Rettung ber djrifHidjen^ircbe
burd) bie 5lpoftel »on Dr. Sluguft 9?eanber mit $reube bieielte

Buriicffübrung auf ben 3«nger ber Siebe erfaljen. 9?eanber fagt

nämlid) bort ©. 670: "2)a$ intuitive Clement mar bei ityn (bei 3o*

fyanneä) bat »orfyerrfdjenbe , me\jt grofje 5lnfd)auung$formen »on ben

@runbüerl)ä(tnifen bei innern SebenS, aB 23egriflfe, mefdje bie @egen»

fä£e bi$ inö Qnnjelne entmtcfeln;" — unb ©. 699.: "3nfofern Der*

jenigen Dfadjtung bed ebriftfidjen ©eifteS, mefd^e im @egenja§ gegen ein»

feitige 93egriff$berrfd)aft u»b einfeitigeö $>ird)entbum ftd) tütete unb

unter bem tarnen bei 9Jtyftici3mu$ bejeid)net mürbe, eine $Öaf)rbeit

3um ©runbe liegt, ift 3obanne$ ber $epräfentant berfelben."

3) Veritas sui et falsi criterium.

30 *
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ftuS im r; eil igen ©eifte ift; eben fo ift aud) ber Mittel*

punft, roie baö giel feiner Sebre nur tiefe ©emcinfd)aft.

£)aS Seben aujfcrbalb biefer cbriftltcfyen ©emeinfcfyaft mit ©Ott

ift ber £ob felbft, 3n jener ©emeinfcfyaft haben mir 2f£>ahrhctt /

£id)t unb Seben, meiere alte brei'nur (Eine ftnb; ohne jene ©e*

mcinfdjaft ift £üa,e, $inftenri£ unb £ob, unb biefe ftnb

mteberum nur baffdbe. Saraue geht bervor, mie Sobannee bad

^>rafttf<ut)e unb £()eoretifcf)e aufs cn^fte mit einanber verbanb;

bae" 2Bal)re ift btö ©ute, bie Sftge ift bie (^unbe; unb mie btö

SBabre unb ©ute audj fct)on ba£ redete Seben unb bie (Seligkeit

fmb ; fo ift aud) bk (Sünbe unb bie Sitge fd)on ber Sob. 2£ie

bie (Einheit be£ (25ottticf>cn in 2Sabrbeit, £id)t unb Seben ftd)

burd) ba§ a,anje (Softem be§ Sobannee binburdfoiebt, eben fo

giefp ftd) auefy ber ©egenfafc jwifcfycn 2öabrbeit unb Süge, Sicfyt unb

ftinfternifj, &btn unb £ob fcfyarf binburd), unb eö ajbt bei ibm

nid)t teicf>t ein 251att, auf bem barauf nicfjt mebr ober meniger

beftimmt bjingebeutet märe. (Eö ift aber bie 25eftimmuna, be§

(Efyriftentbumö, jenen ©eamfafc aufzubeben, fomobl im 23emufjt-

fein a(§ im £cbcn, unb jebeS 2Bort be6 2lvoftel6 enthält in bie*

(er 33e^ie()un0 bie Sfufforberuna, an un$, in unS fe(bft unb auffer

un§ jenen gmtcfvalt ju t»crti(jien r ber bie 2Belt unb ben ©eift

von ©ott losgetrennt bält 28ie (EbriftuS nur ju bem 3mecfe

crfcr)icncn ift, btö 9^cidt) ber Sinfternifj unb be§ £obe6 ju jer=

ftbren, unb bau be§ Sicr)tcö unb bee Seben§ ju grunben; fo ift

jeber, ber £inb ©ottee merben mitl, berufen, mit ftnfytk baf=

felbe an fid) unb an ben 23rubern gu voU$tef)en. £5e£()alb er*

mabnt er mit liebenbem (Ernft unb mit ernfter Siebe, bie 2Belt

nidjt $u lieben, nod) btö, maS in ber 2Belt ift; mer bk SBelt

liebe, in bem fei noefj nicfyt bie Siebe jum -Barer. £)enn 2l(le6,

mae in ber Söelt ift, gfeifdjeSfuft, Slugenluft, Jpoffart brt 2e*

ben£, fomme ntd)t vom -23ater, fonbern von ber 3£elt ; bie 2Öelt

mit i(;rer Suft vergebe, unb nur mer ben ^Bitten ©otteö tbue,

bleibe in (Emigfett* 3*ber baber, ber ju ben £inbern ©otteS ge*

l;bren molle, überminbe bie SÖclt; unb eben biefer meltubermin-

benbc @feg fei unfer ©faube.

351icfcn mir vor ber tfanb von Sobannee ai> unb gitr 9)tyftif
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bin, fo werben wir betbeS, bie religibfe (Jini; ei t mit ©Ott

unb bie £*o§trennung von ber 2Belt bei ben SDtyfttfern fo

febr vorfinben, ba ji wir bie Bereinigung mit bem Ewigen , fo

wie bie Trennung vom Seitlichen bie berrfefyenben Elemente

i()rer £el;re unb ibreä (Strebend nennen muffen, abgefetyen nod)

bavon, baf* in ber 9)tyfuT to& £beoretifd)e vom ^raftifcfyen

fd)led)tbin ntcfyt getrennt mutbe* 3uflMd) bemerken wir in biefem

(Streben nur bie anbere (Seite fccä ©rangcS $um Unenbüdjen

l;in, ben wir fcf)on bei ber (Scfyotaftit
1

51t gewähren ©elegenl;ett

tyatten, unb fo ernennen wir in ber (Sdjolafrif unb9)tyfht eigene

lid) nur (£ine£ unb baffelbe, ben ©eift in feiner ftarfen

9hd)tung auf ba$> ©bttltcfye bin, unb jwar in ber <Sd)o-

laftif r wie jene 9itd)tung hervortritt in ber fveculattven Vernunft

unb im forfd)enben SScrftanbc, in ber SDtyfttf! aber, wie biefelbe

$id)tung ficf> äußert im fcfyauenben ©emütl;e unb im lebenbigen

^eiligen ©efül)h\ Söcibc Ölleitungen, wie fie nur auf (Eines ge*

richtet waren, fo ergangen fie fia) aud) gegenfeitig $u Einern, um
bm ganzen vollen 9Henfd)en in feiner 9lid)tung jum
©bttlicfyen barauftellen, mit bem @in$ $u fein unfere 25e*

ftimmung ift

Um auf biefe geiftige (Einheit mit ©ott §u Fommen,

fo erfdjeint fie fo fe(>r atö t>a$> Siel ber 3&tyfttf M Mittelalters,

baj$ e§ fctncS 23eweife§ im (£injelnen bebarf. £>ie§ muß unter

2mberm aud) fdjon bavauü bervorgel)en, ba$ man tm Mnftifern

gewbfynlid) ja nur bief? vorwirft, in jene (Einheit gefallen $u fein,

welche im ^antbeiSmuö bk vorberrfd)enbe ift, fo ba$ bie

ßlagc, beftimmter gefaßt, bie tft, bie Mnftifer baben geglaubt,

fie werben ©ort»

SBori biefer 2tnfd)ulbigung bie 5Dh;fti6 ju befreien, ift fyier

md)t am Orte; eö würbe fiel) aud) fefyon beßwegen ber 9Jlube

nid)t lohnen, weil ber Vorwurf bie Mnftif, bie wir vor un§

fyaben, nid)t trifft £)enn Abirrungen, ober aud) SranfReiten

be§ ©cfül;Ic§ bürfen nun einmal nid)t mit wabren unb gefunben

©efuf)ten für glcid)bebeutenb genommen werben» *) (£$ gibt nid)t

1) So grojj aud) fraS 3Serbienft i)t, fca$ ftd) Siebner bureft \'?iw
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leicht eine $raft im SDtenföen, bie nidjt einfeitia, werben fönnte;

aber befjweijen bleibt bod) bie Straft an fiel) gut. <go fann ber

23erftanb bei einer einfemqen SRidjtuna, unb s£ilbuna, ju einer

eben fo flrefjen Abnormität fommen, unb baß geben eben fo

uerbüftern, mie bae Gefühl im unwahren SDinfticiömuS ; unb

bod) verwerfen wir ben JBerftanb nicf)t* Gben fo werben wir

unö nid)t entfließen bürfen, bie SwmmiflfVit abjufcfyajfen, weil

auS i(;r ein ^ietiömuS entftanben ifr. Jjdtte bie 9)h;ftif nid)t

bau n,an$e Mittelalter hinburrf) ein tief cjefuhlteS 23ebürfnif$ be*

friebii]t, unb wäre biefeä SBebürfnij* nict)t ein allgemein menfdj=

lid)e6 cjewefen, fo f)ätte fie fia) aud) nicfyt erhalten fönnen. £)en

©chrift über &ugo »on ©• Victor unjrreitig erworben fyat fo wenig

Fennen wir rod) billigen, wie er mit ber üftofh'f rerfäbrt, bie er mei=

jtenS nur in ihrer 9luäartung unö oorfüprt. ©• 222 — 348. 93on biefer

(Seite bat aud) £einrid) ©djmib in feinem 93ud)e über ben 3K ofti*

ciämue be$ Mittelalters tie ©ai)e angefeben. Die 3er9liete-

rungen o. ©. 1— 56. ftnb gewiß fefyr äweefmagig; allein l?atte tiefer

fonfl fo fef)r gelehrter 9ftann nur Einmal bie wahre 9Kojtif in 23etraa>

tung gebogen, er würbe il)r mehr alö einen relatioen *föertb oinbicirt

haben, ogl. ©. 43. Um fo mehr unb wir inbefj mit bem &ijtorifcben

aufrieben, tat oon ©. 57 — 504. folgt, £etnrotb aber u. Matthäi
haaben nun gar unter Moftif nur religio fe ©djmärmerei oer-

jtanben, unb bie ©Triften, bie wir oon ihnen biefjfallg in ganten

haben, ftnb gewiß tat ©d)lect)tefre, wtä fie beite bisher gefdjrieoen, benn

bei anbern ©elegenbeiten fyaben fie unfere 5ld)tung in fyohem ©rabe er*

werben. 51uö jener faffeben Gnuftdjt in bie Üftoftif ijt ei aud) gefommen,

bajj üttattpäi in einem anhange oon ©. 1S4— 195. Mittel mtber
ben 9Diüirict$mu$ oorbrtngt, unb jmar 1) $ur 93erf)ütung; unb 2)

jur Teilung, rvat bem Moftifer fo Dtel heifjt all: Mittel gegen
bie Religion. üftit garter £anb bagegen I?at 9?eanber im ^eiligen

33ernharb tie\e SSerhaltnilfe berührt, unb et bleibt ein entfd)iebene»3 55er=

cienjr, bie§ gethan ju fjaben, mie ei überhaupt bem frommen (Sinne tiefet

@efd)id)tfchreiberö, ber mit jenem garten (Sinne, mit weldiem er {Ken*

giöfeS behanbelt, eine ungemeine ©elefyrfamfeit oerbinbet, gelungen ijr,

über SSieleS ein belferet 2id)t su oerbreiten. ©ehr tiefe 23ficfe in tat

5öefen ber 9ftoftif, unb namentlid) ber teutfdjen, fyat aber 3- @orre$ ge*

worfen, in ber fd)ä§baren Einleitung gu Sfreinvia) ©ufo'ö ?eben

unb ©Triften, herausgegeben oon Diepenbrocf ©. XXVIII— CXLVIII.
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tyantMSmuä betreffend ber ben SDJuftirVrn vorgeworfen wirb,

ift nur ba§ (Sine ju bemerken, baf$ er auf SWifwerftanbrnfj il)rer

33orftettuna,en, ©pracfje unb Silber beruht, fo baß bie Sdufcfyung

nid)t in ber SDiufttr! ihren (^ife l)at, (entern in ber geiftlofen Be-

trachtung berer, bie über fie urteilen, cjcfucfjt werben mufj* 2Öaß

bei ihnen 33 c t ^ b 1 1 ( i ci> u n ^ , Setooig, deificatio, bei ben

teutfcf>en SDiöftifern : &3ergottung genannt wirb, ift wefentlid)

nicfytö anbereö a(§ jeneö (Ein § werben unbSin&fcin mit ©ott,

ba$ in ber tyeil* <2>d)rift felbft gelehrt wirb. £)tefce £ in h wer-

ben unb Sin $fein mit ©Ott wirb aber tYdftig unb lebenbig ge-

fcfylbert, weit e6 btö Jöerhaltnifj felbft fo verlangt, unb e§ ift

lebiglid) nur tiefe auf ber ^ebenbigfeit be6 Sßerhdltnijfeö berul;enbc

lebenbige <2>cf)iiberung , xvtö ungewohnten £l;ren ober aud) un*

frommem (£>inne al£ *))antbei§muö erfd>eint, welcher unfromme,

im ^eiligen unerfahrene <2?inn fid) gerne rdd)en, unb burer) biefe

9tacf)e fccf> in ber eigenen £dufd)itng felbft hocfyftcllen mochte, atö

wäre er fromm, unb bie SDtyftir' unfromm, ©er Sine 23eweiS

aber, i>i\$ bie 9)tufttf! biefjfallS nicfyt auf 2lbwege gekommen fei,

ift, bafj fie i>a$> ©runbyerbdltnifl jnrifdjen ©Ott unb 2Belt,

nad) welkem jener ber ©djbpfer, biefe bie Sreatur ift unb bleibt,

überalt t>orau6fei3t unb auf bajjelbe baut» £>iefe£ 23anb awifcfyen

©ott al§ bem Urfein unb bem Urgrunbe atleö <2?ctnä unb £)a*

feinö, unb ber (Ereatur af£ bem relativen <2ein, t>a$ nie abfolu*

te$ <&tin werben fann, wirb at6 btö SSefenrüdje bemütl;ig

verehrt unb gläubig feftgebaltcn ; eben barin aber ernennt bie

9)tyfti£ eine ewige <&<$)v ante, bie fie nie überfremden will, um
wie viel weniger überfdjreiten fann. 2Öenn baber bau ©emütt)

ftrebt, au6 ber fünbigen ££>e(t, bem entließen, unwahren &dn
fid) ju retten, unb mit bem Sinen, ^eiligen Urgrunbe ber £)inge

ftcf> unauflööüd) ju verbinben; fo gefd)icl)t btejj immer nur bd

bem nie verfcfyminbcnben sßewujjtfetn, bü$ ber menfcr)ticr)e ©eift

al§ ber enbticfye fo wenig abfolut unb ©ott felbft werben fonne,

al§ (3ott je auft)6rt ber 2(bfolute $u fein unb enblidj wirb. @o
ernennt bk $)l\)\ti£ einen bleibcnben Unterfdjteb $wifcfyen

©ott unb bem SDJenfcfyen, unb wenn fte fonft tyduftg e§ au§*

fpricfyt, ber ©eift muffe ficf> ungefd;ieben von ©ott galten,
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fo will fic bamit nid)t£ anbcreS fagen, aU: ber 9)?enfd> foll fid>

mit feinem SBillcn nidjt lostrennen vom gbtt(id)cn Söillen, weil

er fonft in ba$ ©afein ber ^u^c, alfo in$ falfdje <Scin gerath,

wc(d)c§ ber Sob ift.
2
) SBenn aber bie SD.oftif bte Kreatur in

ihrem ewigen ®ein im göttlichen sßcrftanbe auffaßt, fo ift ba*

burd) ber Kreatur nichts weniger a(ß (Ewigkeit jugefebrieben, fon*

bern e§ ift nur biefj ausgebrueft, ©Ott habe von (fwigfeit her

in feinem 23erftanbe bie Greatur ernannt, bie er fdjajfcn wollte;

unb fo fallt bo6 ^rdbieat ber (Ewigkeit in öott $urucf , unb ift

nid)t Attribut ber Grcatur* £ötd)ttg aber ift bie Grcatur in ber

33orftcltung ber Gwigfeit, unb ber ganje SBegttff von ihr für

bae S3erftanbnijj ber SDtpfttf bcjjwegen, weil jene Vereinigung

mit ©ott, um bie e$ ftdj hanbclt, nur in ber SBetfe vom 9)iufti£er

cjebacf>t wirb, wie fic nad) jenem ewigen Verhaltniffe erfcfyeint

unb erfahrnen f'ann , b. h. ber SPtenfd^/ ber mit ©Gtt 'ftdj einigt,

wirb burd) ©nabe unb ftreineit btö, \vaz> er feiner ewigen 3bee

nad), bie im göttlichen 33erf"tanbc ift, fein foll; e§ ift aber in

biefer S^^c fclbft auf ewige SEBafe enthalten, bajj ber 9)»enfd>

Kreatur ift, unb nie aufhört, biefi ju fein, ©aS ©efebbüf er*

Fennt ftd) fomit immer alf- öcfd)bpf, unb wenn ce aud> im göttlichen

jßcrftanbc von (Ewigkeit her cnt()altcn war, fo wirb bcfjwegen

boefy nie in aller Gwigfcit öott creatüriid), ober bie Greatur eptt*

(tdt)* £)ie ®btttid>fctt bee Sftcnfdjen, ober bie Vergöttlichung be-

jeidjnet baher t>a, wo in ber Sttnfttr' baoon bie dlcbe ift, nur

ben Gintritt be£ menfdjlicfyen 3Billen§ in bett göttlichen SÖillcn,

baö freubige, heitere, lebenbige unb fefte Ergreifen bcjfelbcn, fo

wie ütö Sebcn in ihm unb naefy ihm, CDic Einheit ift baher

immer nur bie moratifdjc, nid)t bie wefenrlicfye, metaphnfifd)e

ober pfjnftfdje, burd) welche allerbinge ber ?)?enfcfy $u ®ott würbe,

welche (Ehre ftdt> bie SDtyfttfer nie geben wollten*

£>a£ (EinSwcrbcn mit ©Ott war aber geb'nupft an bie vor-

hergehenbe £o$trennung bc6 öcifte§ von ber 2Belt unb

1) SSgl. ©örred in ber Einleitung ju ©ttfo
1
$ <Sc^riften>

@. CXLI— CXLVIII.
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ihren vielfachen Sdufcfyungen. £)ie SÖMt wirb in biefer

^inficf)t niefyt betrachtet von ber (Seite, nadj welcher fie Sjfen*

barung ©otteö ift, beim biefe l;at an ihr nicfyt leidet 3>emanb

mehr gewürbtget, alö tk DJtyftif, fonbern von ber (Seite, nad)

welcher btc heilige (Schrift von if;r fagen fonnte, fie liege im

Strien. üftur biefe unb feine anbere Seite l)at bie SDtyfrif im

Sfcfacje, wenn fie barauf bringt, bie -Xöelt muffe geflohen werben»

Sie geht Riebet von ber gang richtigen Borau6fe|jung au$, ba£,

wenn ba$ Ghriftentt)um Bereinigung mit ©Ott, unb Boflenbung

be$ Sebenö in ii)m forbere, biefj nur gefd)el;en fonne, wenn

2llle£ abgelegt unb gemieben würbe, wa£ jener Bereinigung al&

Hemmung im 2Bege fteljt. Um ba$> tlnficJ^tbare ju erlangen,

um in ü)m fid) öu befeftigen, mufj ba$> (Sichtbare, bau Seitliche,

Enbucfye, unb ber Enbticljrat ©ienenbe entfernt unb aufgegeben

werben, £)a£ jeitlicfyc &?bm ift wefentlia) OtucHetyr ju

öott, unb fein Swecf, alfo aucl) ber gweef ber SRücffefor,

Einigung mit ihm, 3ft aber ba§ Seben 9tucffef;r 7 fo muß
ttwav fein, \m$ verladen wirb; bie}! ift btö geitüc^e , mit bem

Berberben behaftete; ber aber, ju bem man 3urücf!ef;rt , um
il)n nie wieber 8u verladen, ift ©ott, £)ie|$ ift fcfyon bie £ehre

bei £)ionttfiu£ Slreopagita, wenn er fefyon nidjt eigentlich eine

(Sittenlehre aufftelltc, weil fie bü il;m mit feinen bogmatifdjen

(Sd^en jufammenfdllt, 2
) Sene ^Ibfetyr von ber 2öelt ift bk

mnftifcfye Berneinung, im praftifcfyen (Sinne, bte 5lb3iel)ung von

altem Srbtfdjen, btö ben ©eift ftbrt, aufgeben ber fallen

(Selbftyeit, i)k ftrengfte (Selbfrverldugnung, unb btö ödngltcfye

Erfterben beä eigenen 2Ötllen6 im unb für ben göttlichen SBillen.

©er ©eift will 3urücrtef)rm in bie Einfachheit, unb um fo

mel;r, je größer bie Berwirrung unb bie Äummernig i\t, bie

über il)n bie vielgefpaltete 9)W;rtycit bringt, auS ber i>a& Eine

2) Dionys. Areopag, de myst. theolog. c. 1—4, Stlfammcit

gehalten mit bem ©pjtem de divin. nominib. c. 1. §. 5 — 7. c. 5,

§. 4 — io. c. 6— 8. c. 4- §• 1 — 4» 6. sqq. 10. i3. 14« 19— 28. 3o—
32. 35. de coelest. hierarch. c. 3- §. 1 — 3. c. 3. §. 2. sq. c. 5— 10.

12. de eccles. hierarch, c. 1. §. 3— 5. c. 5. §. 3. sqq. c. 6.
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Q3bttlid>e unb btö göttlich (Sine getüidjen ift. fauler fenntc

baher feine Schrift über bw D^acfyfolguna, bcö armen Sebenö

(-{jrttftt mit ben ^Sorten beginnen: »Slrmurh ift eine ölcicbfocit

©ottcS. 2£a§ ift öott? Qott ift ein abgerieben £Sefen von

allen Kreaturen, ein frei Vermögen, ein lauter ÜBirf'en. Sllfo

ift Slrmuth ein abgefcfyieben SBcfen von allen Kreaturen. 2£aö

ift abgefebieben ? !Öad an nickte haftet» Slrmuth haftet an nid)t$,

unb nuine an ihm. £)ae xBcfte auh alten fingen ift, roie

Slu.quftinuS fagt , (*3ott. Unb ba& fucf)t 2(rmuth, unb bem

haftet e£ an , unb feinem anbern. Unb bae ift aueb ber oberfte

5(bel beS 2lrmuth&, bajj ee allein anhaftet bem 2(lleroberften

,

unb baö üüeberfte läffct gdnjlid), als ferr eS mbglid) ift.«
2

)

©iefe Ülrmuth ift baher flUgleid) bie rechte Befreiung, "jftun

mbgte man fragen: 2Bae ift greiheit? Freiheit ift eine wahre

Sauterfrk unb ^Cb^cfc^ic^enl^ctt ^ bie ba fuebet Kroigfeit : SciiJKk

ift ein abgefcfyieben SSSejen, tai ba ©ött ift, ober Intt jumal

anbangenb ift. 5(rmutl) ift ein abgefd)ieben 'liefen uon allen

Kreaturen, unb barum ift 2lrmutb frei, Kinc freie Seele gibt

Urlaub allen ©ebreften, unb allen gefd)ajfenen £)ingen, unb

bringt in ba* ungejcfyaffene (3ut, baS &ott ift.«
2
)

3ft auf biefe SBctfit in ber Sfttyftif ber 3ufammcnhanji von

felbft nacfygemiefen, in welchem fie mit ber £ehre bee heiligen

Johannes fteht, fo roirb fid) baffelbe Söcrhdltnijj audj für bie

5(rt ber Kontemplation ergeben. Dticf>t aber fo ift tieft gu yer-

ftehen, als wollte icb fagen, in ber 9ftnftif habe bie Kontemplation

nie einen SBtg eingefd)(agen, ber von bem ber Sobanneifcben in

nichts vcrfd)ieben gewefen mdre; fonbern nur biejj will gefaxt

fein, ba}] Johannes ber 21u§gangöpun£t ift, fo mie bie

OJr unb tage aller fpdtern SDtyjM, fo lange biefe, unb wo fte

mi)t auf unrechten 2$cgen ging. JofvanncU ernannte baö Öf*

1) @>. 7. 8. in ber Stuegafre, evfd)ienen $ranffurt a. 9K. 2lntreaifcbe

3?ud)l>anclung 1833. Der ©d&rjft fint fct?r gute, bem Sßerftänbnip unb

©ebraueb btenlidje $Borterflarungen ö. @. 391—506 beigeben.

2) Dafelbjt ©. 18.
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burfnij* eines innern Sinnes für bie 2(ufnabme ber äußern gött*

licfjen .Offenbarung an. £tyne tiefe vorbereitete Su3irtun&,

welche eine SOBirruna, be£ tyeilicjcn ©eiftcS ift, aber nid)t ol;ne bie

SÖcuroirfuna, beS menfd)lid)en ©eifteS, fann ber ©laube felbft

nid)t mirfen. ©er nun, in welchem jeneö äScburfntfj unb jener

(Sinn gewirft wirb, unb ber fofort im ©tauben ba$> ©bttlicfye

ergreift, feine JSefeeluna, au$ bem (Glauben empfangt, ber ift auä

©Ott ober au$ ber &Bal)rbett. 3m ©lauben, burd) wetzen

er befeelt ift, ift ein neues &cben$gefel3 gegeben, unb biefeS

bewirft jenes Seben, burd) weld)eS mir @inS mit ©Ott finb.

(Ernennen unb Seben finb felbft (£in§ unb bürfen nic^t met)r von

einanber getrennt werten.

liefen Gtyarafter tragt bie 9)coftif auf entfcfyiebene SCBeife an

ficf>. £)aS mnftifcfye (Srfennen gebt unmittelbar auf l;eilige unb

lebenbige Bereinigung mit ©ott, bie fein unenbliefyer Bwetf ift.

&ie SBctebeit ift baber ftctS eine (ebenbige, unb otyne btö £eben

ift fie felbft nicfyt. (Sie wirb gbttlid) gewirft ; aber nid)t med)a=

nifd), fonbern unter 9)(im>irrung beS SDcmfdjen , ber hk Slcte

beS ©laubenS, be$ JpojfenS unb beS Öiebenä übt. ©er ^rocejj

bcö QrfennenS ift nid)t verfd)ieben von bem ^rocejje beS £eben$

;

belegen ift aud) btö Seben fo mabr, unb btö (Srfennen fo

(ebeubig. £)a$ religibfe (^rfennen ift jugteid) innere (Srfafyrung,

ein <Sa(j, ber fid) burd) bie ganje SQZpftif binburd)^iebt, unb

auef) in ber <Sd)olaftif, j. $& ber beS 2lnfelm u. -IL l)äuftg

vorkommt. £)aS ift neben 2lnberm ber <3ufammenf;ang , in

welchem bie SDtyfttr' mit ber (Sd)olaftif, unb biefe mit jener ftel)t.

©ie SDtyftif ift bie (Sd)o(afht beS ©efu()lS, unb bie <Sd)olaftif

^k s)){pftif beS pbilofopbirenben 23erftanbeS ober ber fpeculirenben

Vernunft. (Sie finb unb fctyeinen in einanber; bie innere @r=

fatyrung, bie fid) an baö aufjerlid) gegebene ©bttlicfye, ba(;er an

bie äußere (£rfat>rung anfd)lie|]t, unb mit il;m fid) aufö innigfte

verbinbet, ift fowol)l ber ^Inrnupfungö - al§ ber eigentliche geben*»

punft, o!;ne ben ftdf> fowol)t btö ©efubl als ber 23erftanb »er-

üert. 3
)

3) 2lnfefm üon danterburp Ijat btejj in feinem unterblieben
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2Bir haben fo eben auf Den ©egenfao aufmerffarn gemadn,

ber jroifd)en 23erftanb unb ®efül)l (Statt finter. 2ötr burfen

ihn um fo weniger unberührt yorübergeben lajfen, je mehr fonft

aue bem (Gefühle bie 9)tyfnT, aue bem Söcrftanbc aber bie

©djolaftif erfldrt morben ift 6$ bleibt immer eine falfcfye 33er»

ftellung, als la|Je firf) ein <2>t;ftem auefdjliefjlicfy aus (finem

jßemogen abfeiten, ©er ©eift erfd)eint überall, wo er fraffig

fiel) angebrochen jtefjt, mehr ober weniger in ber Totalität feiner

Gräfte; bieg ift bei fingen ber OWigion ganj befonbers ber

8*a(l. Unb fo burfen wir yor ber Jöanb ohne alles 23ebenfen

fagen: 2?i« t>k (Scfyolaftif* nidt)t ohne ©efühl, fo war auef) bie

lOinftif niebt ohne Jöerftanb. öleicfywohl herrfebt bief, hier, unb

bort jenes oor. allein bae ißorherrfcfyen ift noefy fein 2lu$fd)liejjcn.

3nsbefcnbere war es aber bie Vernunft, in ber bie Scbelaftif

unb bie SDtyfttf jufammentrafen ; fie war ber gemeinfame §ocu§

für beibe, unb blieb e§, wenn aud) oftmals in ber (Scfyolafhf

ber iöerftanb, in ber D)?nftif aber bas öefiihl ihre befenberen

Halmen »erfolgen, unb einanber abholb werben wollten. £>as

G5efüb( $ieht fid) ndmlicf) in fiel) fetbft jufammen, es erfebrift,

wenn es gewahrt, wie ber JBerftanb bas" heilige burefy iKeflejion

unb 2lbftraction jertheilt, unb bas trennt, \vat> immer follte bei

einanber fein. 5(ber audj ber 23erftano, bejfcn Iftatuv e$ ift, in

bk Jöefonberungen einzugeben, um 2llles in feiner fleinften (Eigens

tbümlidbfcit f'ennen ju lernen, finbet es ntct)t in feinem 3nterejfe,

bei ber ©efüblseinbeit flehen $u bleiben, weil fie ihm eine bunfle

ift. Sa tritt tic Vernunft in bie Glitte, bie eben fo febr bem

Skrftanb ale bem ©efürjle ^ugethan ift; fie will Einheit bes

2Stflen6, aber biejenige "Einheit nur, bie jugleid) (Einheit in ber

Vielheit ift, wobei bie befonbern Momente in ihrem 23erbdltnijfc

jum (Banken, unb tia$ ©anje in feinem ^3erhdltni|Je ju i>in

Momenten erfannt wirb. -Jim* im Qanjcn ift 26abrl;eit; bas

©anje wirb aber nur bann recfyt erfannt, wenn eö begriffen unb

(5afc auSyeJVrocfyen : Qui non crediderit, non experietur. et qui ex-

pertus non fuerit, non intelliget. De fide trinitat. e. i. p- 261.
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yerfranben wirb in allen feinen Momenten, ©aS allgemeine ift

fo wichtig als btö Söefonbere, unb biefeS fo wichtig alä jcncS.

©al)cr ift bie t)armonifd)e 2lu6bilbung ber <SeelenrYäfte btö

^eiffamffe unb (Srfreulicfyfre ; biefe aber $eigt fid) immer auf bem

©runb ber Vernunft, welche ntcfyt nur verfö(;nenb jwifcfyen 33er*

ftanb unb ©efül)( tvitt, fonbern biefe felbft unter- unb ^ueinanber

fo ftellt, baß fie fiel) gegenfetttg ftüfcen, galten unb binben, in*

bem fie fid) al£ @inen ©eift ernennen* ©er rechte SSerftanb

erfaßtet baf;er bk 93egeifterung mä$, nod) will btö ©efütyl bm
23erfranb fo überftromen, ba$ er betäubt, unb in feinen ftunc*

tionen untüchtig wirb; fonbern ber £>erftanb fann nur bteß

wollen, bie 23egeifterung baburd) nod) $u tyeben, ba$ er bk

£ßal)rl)eit ber Religion bi$ in i()re tiefften 26ur$eln mit <Scl)arf*

finn verfolgt unb ba nod) fjervorbebt, wo man fie nicfyt mel)r

geal;nt l)ätte; ber 23erfranb aber wirb geEräftiget, wenn er fie()t/

wie bie nad) i(;ren tiefften Schiebungen flar geworbene SÖafyrheit

ba& &Un mächtig ergreife, unb bau ©efüf)l bti jum f)öd)ften

©rab ^u begeiftern vermöge, @o gibt bat» ©enfcm bie 2ßaf)rl)eit,

btö ©efül;l aber ba$> Sebem sBeibe aber ftnb enthalten im

©eifte, unb fonnen ba nidjt von einanber getrennt werben, wo

bie £öaf)rt)eit lebenbig, unb ba$> £tbm wafyr fein foll* ©a$

(Befüfyl erhalt fomit feine 2ßaf)rl;eit burd) btö ©enEen, btö

©enfen aber fein Seben burd) btö ©eful)L ©er ©etft aber ift

ba$ (Sine wie btö 2lnbere*

23eibe Ortungen gingen im Mittelalter nicfyt au£ einanber,

um für immer auS einanber §u fein, fonbern um fid) nur ftetS

kräftiger mit einanber wieber -

ö\x
verbinben, unb fo ben ganzen

vollen 9)tenfd)en, ben ©nen ©eift nad) allen feinen (Seiten auf^

zugreifen unb barjuftellen* (So blieb ba$> ©leid)gewidjt ftetö

tyergeftellt, unb in ber großen Energie ber Männer, bie auf ber

einen ober ber anbern (Seite ftanben, offenbarte fid) nur bk

unenblicfye Energie be$ @inen cfyriftlicfyen ©eifte$* ©er benfenben

^Betrachtung ging fo immer bau ^eilige £ebcn be$ ©efüfjtö $ur

(Seite, unb biefe£ jener»

©amit aber biefe (£uu)eü würbe, mußte fie in (£in$ einen

fid) barfteltem ©er erfte, ber biefe ©arftellung felbft war, ift
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fein anbercr, als @rigena. Unb fo ift er ntef>t nur jener, mit

welchem tk @d)olaftif, unb $ugleid) bie ?J?nfti? beS 9)t it-

telalterS beginnt, fonbern aud) bie marjrc unb frdftige

Einheit beiber (Snfteme. SS>ar cS baber einerfeitS fein

Streben, burd) bie benfenbe Betrachtung, burd) mi|]"enfd)aft(icr;e

gorfdnmg, mit Einern 2öorte, burd) <)M)ilofovl)ie bie Gine große

£Sabrbcit ber SÖelt unb beS (£l)rifrcnrl)um$ in einem großartigen

(Snfteme tyinjuftcllcn , unb bemieS er fid) burd) biefeS Streben

a(S <2>djolaftifcr; fo ^incj biefem Streben nad) 2£abrl;eit baS

anbere neben ber, in ber Ginbeit feinet ©eifteS mit bem gött-

lichen (Reifte ficr; ju grünben, jene (£inbeit bie (Seele feinet ganzen

SebenS fein ju lajjcn, unb jene uncrfd)ö»f!id)e beilige .Duelle,

auS ber jebe ibeale $raft, ein mddjtigeS £eben in göttlichen

3becn, unb bie bbdjfre Begeiferung entfpringt; — unb fo mar

er 9)tyfrifer, £)ie Harmonie aller Strafte unb Beftrebungen aber

fteltte ficr; bei ibm baburd) l)er, bajj er beibe *Kid)tungen g(eid)

fetyr in ficr) vereinte, £)aburd) ftanb er aber aud) viel l;öber,

als alle jene, bie me()r ober weniger bloS @iner Diid)tung ergeben

blieben. ^olcbe, bie ibm burd) £kreinignng ber ©egenfdfce

gleid) $u merben fud)ten, maren Bonaventura, ber in ber

SDcittc beS fd)olaftifd)cn unb mnfhfd>en geitaltcrS, unb ®er|on,

ber fo jiemlid) am @nbe beffelben lebte. UebrigenS gab eS biefer

@rfd)einungcn nod) mehrere, <So mar ber @d)olafti(:er Jj?ugo

von <&. Victor aud) 9)tyftifcr, unb ber SÖcnfttf'er *Kid)arb

von © ©Ute* aud) <Sd)olafttfer* Albertus Magnus
unb £t)omaSvon9lquin commentirten menigftcnS bie <^d)riften

beS SionnfiuS Slreopagita, unb jeigten burd) bie Siebe für bie*

felben an, bajj itjnen baS mnftifd)e Clement nichts weniger als

fremb mar. Unb anbrerfeitS mar fclbft ber l;eilige Bernljarb,

ber als Sttnftifcr vielleicht am meiften gegen bie (sd)olafrif ein«

genommen fid) jcigte, von biefer $id)tung nid)t gan$ auSge*

fd)lo|7en, fo fern unb fo meit er fid) an 2luguftinuS l;ielt, tm

aud) bie (Sdjolaftifer ungemein verehrten. i?dtte nid)t ^Ibdlarb

mit feiner ju meit greifenben (Sueculation gerechte Bcforgnijje

eingeflößt, Bernl;arb mürbe feinen ^tanbvunft gegenüber nid)t

fo feft genommen l;aben. UebrigenS bemeift ber Umftanb, bafj
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er nur gegen Slbdfarb heftig würbe, nicfyt aber aud) gegen frühere

@cf>o(afttrcr unb fold)e Seitgenojjen, bie ber anbern Dticfytung fidj

hingegeben ijatun, mie 2mfelm von Ganterburn, baf; er nur bie

falfd>e (^djolaftit* befdmpfen mollte, nid)t aber bie mal)re, mit

melcfyer feine Mnftit
1

immer auf bem gemeinfamen 23oben be$

©laubenö jufammentraf* 2Benn balwr 2xrnl)arb überzeugt mar,

bafj ber 9i)^enfdr> burd) ben glauben in eine l)bl)ere Srbnung ber

Corneae eingebe, fo galt bief? für ben <Sd)o(aftifer nid>t weniger

a(£ für ben 9)tyftifer; biefe ernannten ftdj an bem ©emeinfamen

fterö mieber, unb bie $td)tungen gingen nur auä einanber, um
ficf> immer mieber aufö fteue öu begegnen, f)ier auf ber <£>bt)c

ber <Evecu(ation , bort auf ber S}bl)t ber mnftifdjen Smfcfyauung,

Unb alö bie 9)tyfht burdj bie Bemühungen eine§ SRicfyarb von

@. 23ictor felbft anfing, in einem gefdjloffenen ^nfteme aufzu-

treten, maren fid) bie ©egenfdfce nur um fo ndl;er gebraut.

$Die^ mar befonberä ber $all, aU Bonaventura auf eine fo

ausgezeichnete SÖ^eifc mit ber $-ein(;eit ber £)ialeftif tk £iefe unb

Snniatö ber SDtyftiE in fid) vereinigte. <2veculation unb (Eon*

temvlation ernannten nur fidj felbft in unb an einanber, jebe

erblickte in ber anbern nur ba% eigene 2Öefen, mie benn überhaupt

jeber Sftenfd) nur me(;r ober tuender beibe Dftcfytungen zugleich

verfolgt, unb babei ben eigenen ©eift bodj immer al$ ba$> 3ben-

tifd>c be§ klaren (Mennenä unb be$ religibfen $üblen$ ernennt*

£>()ne i»a$ ber 9)tenf$ übergeben fbnnte von bem ©efü!)t 5um
kennen, unb von bem (Erfcnnen jum ©efüt;l, mdre er nicfyt

9)£enfd), unb mürbe in bem @inen entmeber verbumpfen, ober

in bem 2tnbern erftarrem <2>o mar e§ aud) mit jenen ©egen=

fdfcen im Mittelalter; fie gingen mcfyt auS einanber, um getrennt

von einanber Ö
u eriftiren, fonbern um fid) ftetS frdfrtger mieber

ju vereinigen, um ben ganzen, vollen unb ungeteilten 9ftenfd)en

barjuftellen , mie er im matyren (kennen , unb im ftarfen

frommen %ui)Un ifr. 2Benn ba(;er ©erfon eine beerte febrieb,

in ber fidj religibfe <2>peculation unb 93tyftit* in mecfyfelfeitiger

£)urd)bringung ergänzten, fo l;at er nur getl;an, ma§ baS gana c

Mittelalter getban l;atte.

2lu$ biefen Beftimmungen muß e$ fiel) ergeben, mag mir



480

von jenen 33ebauvtungen &u galten \)abm, btc ftd) fo auäfpredjen:

t>ic DJtyfhT, nur auf beut abnenben ©efuble rutyenb, fei vom

vernünftigen, unb mehr nod) vom verftdnbigen (Element gan^lid)

cutblojjt, unb intern fte barauf au§gel;e, mit bem abnenben ®c*

fühle eine Bereinigung jwifcfyen ber Sbee , weldje bah S*reie,

unb &wifd)en ber ;ftatur, welche bah 9?otbwcnbigc ift, ^u ftiften,

gelange fie nur baf)in, bie 3tec mit ber tnnern, aber finnüa)en

-ftaturanfdjauuna, §u vcrwed)feln, woburd) bie (ScfyranEen ber

enbtid)en O^atur burd)brod)en werben, in ber 21bfid)t, mit bem

(Eroiken fid? unmittelbar ju vereinigen» <So netyme ber SDJnfttfer

mdjt nur Silber unb <&d)awn für ba£ (Ewige felbft, fonbern

er ffürje, wäljrcnb er bah @6tt(id)e ju ergreifen unb felbft ®ott -

6u

werben ftrebe, ftd? in ben Slbgrunb be£ D^id^tö* ©afj ber üDtyftifer

nid)t baran benEe, öott ju werben, fonbern bafj er bie wefent*

liefen Unterfd)iebe ftctö el;re unb f;eilig ad)te, ift fcfyon fruber von

un6 in biefem 21bfd)nitte befprocfyen werben» ^ict baben wir cö

nur nod) mit bem 25ilblid)en $u tbmn

Qa$ bah (Enbticfyc, unb vom 9)?enfcr/cn kannte, (wie

benn aud) bah (Enbu'd)e gegeben ift $um (Ernennen) nad) gewijjen

23ejie()ungen ein 23ilb beä (Ewigen, Unenblidjen, Unbekannten fei,

worin unb woburd) Qh ernannt werbe, ift Sebrc ber (^eiligen

<Sd)rift, unb befjwegen ein fold)e£ (Ernennen, ober bah Streben

nad) einer folgen (Erfenntmfj fclbft d)riftlid) $u nennen. 9hm

üann allerbing§ bei einer falfd)en 9ftd)tung bah fBilb für bah

2(bgebilbcte felbft genommen werben, eS rann bafjin fommen,

bafj man ba6 33ilb, bah nur nod) ein 23ilb ber <pi)antafte, ein

*p()antom ift, für bah ©bttlidje felbft anfielt; — allein Dfaemanb

wirb biefe falfcfye SRicfytung für bie richtige nehmen, unb bie

unwahre SD^fttf für bie wabre anfel;en wollen. 2>on ber 9)lpftif

be$ Mittelalters ift eS begannt, bafj fte bei bem ©egebenen nid)t

ftefyen blieb, unb eben fo wenig bah 95i(b für bah tlnftcfytbare,

(Ewige, ©bttlicfye genommen fyabe. £)a$ fumbolifd)e (Ernennen

war nur eine (Stufe im mt)ftifd)cn (Ernennen, auf welcher bah

£öijfen unb bte 21nfd)auung nid)t ftel;en blieb, fo wie ber d)rift-

(id)e ©ctft überhaupt nid)t ftet>cn hkibt beim 21eujkrlid)en, fon*

bem von biefem fortgebt jum Unfid)tbaren , womit allein bah
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ßtfcnnen fitf) ypäcntet. ©ie §$fd^eit jener 2mfcf)u(bigung , alö

l>abc btc SDtpftif bloße ©djatten ober Silber ergriffen, muß fcfyon

baraui? tyervorgeben , baß bie mnftifcfyc Geologie über bie

fnmboltfcfyc geftetft mürbe, btc mnftifd)e aber barin beftanb,

bie SBjffeer atö folcfye 3U verneinen, unb 3um 2CBcfcn vorzubringen*

<£o ber Ijcttige 3$crnl;arb, fo !iftid)arb von <© Victor,

fo ©erfon, fo fauler, unb fo bie anberm lauter ernennt

mit (£l)rfurd)t ein »SQcvt in Silbern, ba§ ba ift ©otteä 2Öcfen

unb* feine 9?atur; unb baS auSfliefjenbe SBcrf, baS ba ift (£rea*

tur;" 1
) er unterfcfyeibet aber beibcö \voi)i von etnanber, unb er

will, ba$ ber ©etft entbilbet merbe von allen c]cfcf>af|
:
cncn Silbern,

ka$ er lebig merbe von benfelben, unb im Sföefen feine D^ube

ftnbe,
2
)

2öa$ aber enbtid) nod) ben Ginmurf betrifft r ber fid) auf

tk 9)toralität btyfyt, unb fo au6f»rid)t: e8 mifd)e fid) bie (Sinn*

fid)t\üt, nur feiner unb grober, ein, bk 23er9uct\mgen berühren

ben ©efd)led)t6trieb, unb merben öu gemeiner, finnltcfyer Sßolluft

;

fo fyaben wir bk 9Jh;fti6, von ber mir butyer gefprod)en f;aben,

fd)on gar nid)t mehr vor un», unb brauchen fie fomit aud) nicfyt

mcl;r öu vertf;eibigem

Sßoran mir aber nod) einmal erinnern, ift, ba$ Grigena

cö ift, ber al§ ber £>ater fomol;! ber <2>d)olafHf als ber

SQZnfti! angcfe(;en merben muffe, unb öwar nad) alt jenen

wefentlicfycn sBefmnmungcn , bk mir bei beiben SRid)tungen oben

hervorgehoben unb geltenb gemacht haben* allein felbft btö auf

unfere Seit (;erab wirfte fein ©eift, unb in ber unmittelbaren

©egenwart burfte er am allermenigften verkannt merben» (£r

trug eine 2Belt in ]td), £>ie Sebenbigfeit feinet 2ÖtjJen6 txitt

unter Slnberm aud) in ber §orm l;ervor. ©er SMalog, in bem

er fein ^auvtmerf gefd)riebcn, ift ba$ ^hilofop(;iren felbft, ba$>

innere 2Öed)felgefpräd) be$ fpecultrenben ©eifteä, ber
3
ugleid) von

ben l;errlid)ften ©efufylen bemegt ift; bie £Ba(;rf)eit erzeugt fid)

1) X auf er n. a. £). ©. 205. %$l. ©. 8, 79— 82.

2) % a. D. 319-321. 32S-330. 93—94.
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vor unferen 2tugen fclbft in lebenbigem ^roccjjc; burd) bieft

bramatifdje fttftm bat ba$> SBcrf
5

aber jene tmmermdbrenbe Srifcfye

an fid), baö ihm, wie bem ©elfte, au$ bem cfl ^cfloffcn ift,

eine ewige StfgewS verleibt

2(uö biefer großen IBebeutfamFtft, bte (Srigerta für ba§

9)titte(a(ter hatte, mujj e8 fief) aud) efflaren, warum wir niebt,

wie bie meiften (gdjriftftetter , bie (E$dfaftif mit bem Scttaltcv

be$ SRoSceftm imb ?(bd(arb, fonbern mit G'rigcna beginnen

lajfen* 9?ur 33 it h ( c bat bie SSirffamfett beö (Srigena erfannt,

unb (djlt baber aua) bie ©cfyolaftit
5

mit i(un ihren Anfang

nehmen. 2
) Jtfbem wir ei Untertanen, auf tk uno gegcnu&efc»

ftehmfcen tfnftdjfen i'ritifd) einzugehen, nennen wir nur noeb bie

Venoben, bie wir für bie richtigen halten, £>ie erfte ift bie

von (Srtgena biö 5lnfe(m von Ganrerburtj; bie gweite bie

von Slnfelm bi£ £bomaö von Slqutn, bie brüte bie von

2 b o m a 6 von % q u i n biö öur 3 e i r b c $ 9GB i eb er aufb 1 u b e n $

ber SBiffenfcfyaften.

1) " 9Dtit bem 3obanneö©cotuß <5 r 1
53 e tt a beginnt bte «periefre

Der foctenannten f ct> Uftifcrjen 'JJfnloforfyie." @e|"ct)icrjte ber 5rünfle

uitD SiiTenfcbaften feit cer ^ÖieDer^erfteUung renelfren bis an ca» (Jnfce

tee adjigermtcn 3a&rlmnbert$. I. 23fc. S>. 823- »91. beffen £ef?vbua>

ber 05efct)tct)te Cer ^büofop^ie. V. Zty. ©. 125. 136.
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I) anM uu0 in Frankfurt am iHain, tubst SUisjügen

tum €itrraim>3ritumt?n.

BiMia sacra vulgatae editionis, Sixti quinti, Pontif. Max. jussu

recognita atque edita Romae MDXCIII editio nova auc-

toritate summi Pontificis Leonis XII ex cusa. gr. 8. 826.

3 9Wr. 8 ©r. ober fl. 6.

&n geirrte« 23fatt enthalt über bitfe 9lu$gabe ber Seifigen ©cfyrift

fofgertbe ^Beurteilung:

«Diefe Sibel Ausgabe gereicht ber beutfäjen Sppograpbie überhaupt

«jur gröften (Jtjre, unb iji aud) äugleid) ein bleibenbeö £)enf"mal ber

«forgfältigen grellen ber 51nbreäifcben 58ud)banbfung in granffurt. 23e;

«fanntlid) baben (Seine £>eiligüeit £eo XII. be$falf$ aud) fdjon ein febr

«fd)meicr;eU)afte$ ©^reiben an bie 23erlag$banblung ergeben fafTen; beö-

«wegen ijr es au* unnütbig sur @mpfebfung biefer dbttion in 25esug

«auf bat fatbolifdje ^ublifum nod) 9Dßebrere$ beizufügen. r»a fte in

«einem febr bequemen gormate ifr, fo eignet fte ftd) ganj befonberS für

«£anbibaten ber Ideologie, weldje bie beil. (Schrift in bie Kollegien

«mitnebmen muffen. SSorfrefjev ber ©eminarien werben fte obnebin ibren

«Begangen anempfeblen. — 9?immt man 9cücfjtd)t auf ba$ febr fcfyöne

«Rapier unb ben vortrefflichen Srucf, fo mufj man aud) ben $rei$ af$

«überaus billig anerkennen, fo baf? bie Verleger nid)t um be$ ©eminneS,
«fonCern um beg {ftubmeS ibrer £anblung willen biefeS Sßerr" unternom-
«men ju baben fd)emen.»

.QSoutogne'd, oon, wetlanb ^8tfcf>ofö oen £rot)e$, ernannten

SrjbtfcrjofeS oon QStenne, fämmrttcfyc ^rebtgten. 2(u$ bem

JJranjoftfcfyen überfe^t son Dr. 9?af? unb Dr. SfBetö. Q£rjter

%i)tü, 93oulogne'3 SebenSbefcfyretbung unb 12 ^rebtgten

,

gr. 8. 1830. 1 3?tt)tr. 16 @r. ober fl. 3.

— beflielben fetter 95anb. 13 ^rebigten. gr. 8. 1831. 1 «fttblr,

16 @r. ober fl. 3.

— beffelben brttter 53anb. 1 ^rebigren, nebft einem 2(nfyangc oon ser^

fcfyebenen ©elegenbett3reben.gr. 8. 1834. l3Wr. 16@r.ob.fl.3.

£)urd) bie bier gelieferten llcberfefcungen ber tyrebigten be§ Gerrit

35ifd)ofe$ oon 33oulogne wirb unfer beutfdjeö SSaterfanb mit ben SBerFen
eineö 9föanne£ befannt, weldje nad) bem 3eugniflfe aller ©elebrten bie

get>iegenfren 5Rujrer ber franjöfifdjen ßanjelberebfamfett entbalten. £err
oon 23oulogne bebauptete in feinen Vorträgen nicbt nur bie üffiürbe beö

d)rijt(td)en Sebrfruble*/ fonbern pertbeibigte aud) mit au$geseid)neter Äraft
bie ©runbfa^e ber Religion, unb bie 93orfd)riften ber ^irc^e gu einer

3eit, wo frecher Unglaube unb 3rrtbum ftct> perfdjworen batten, bie

Religion unb bie Strebe ju perfolgen unb 31t jernid)ten. Diefe trefflichen

O'recen eignen ficf> ebenfowobl für unfre 3eit, alö fte flc^ für biejenige

3eit eigneten, in welker (Te entworfen, unb gebalten würben; fle (TnD
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im Grinffange mit ben reltgiöfen $ebürfmfen De* menfchficfjen ©efct)lect)te5,

ftc erleuchten be$ ÜKenfrten SSerjtanb mit Der gacfel ber 3ßabrbeit, er*

wärmen ba$ £er$ mit bem geuer ber Siebe, leiten ten 23ticf hinauf ju

Demjenigen, welcher 3lUe$ jum heften lenfet, unb bieten ein ©d)u£mittel
gegen tai @tft fo Pteler fatfcf)en unb betrügenden Sebren, »eiche fo mancben
Unbefangenen auf 5tbit)ecje fübren. v&ie geben bem «prebiger bie 2Öaffen
in bie £anb, mit roetctjen er ben £ang ber Neuerung bekämpfen, unb ber
£)rbnuug ben (Bieg su rerfebaffen rermag. 3a, allenthalben erinnern
tie\e mufrerbafte Vorträge an bie höbe 3bee ber Örbnung, an bie @runb;
fäfee ber (Serecbtigfeit unb $öei$beit, unb an ta$ religiöfe <55efübl ; —
alfentbalben geigen fie bie Xäufctmngen ber 2ebre be$ irrgefetteten %eiU
gexfte^. — 2Bir bürfen noef) bitweisen, biefe tyrebigten jmb, obgleich,

35outogne^ Spracbe flaffifcb, unb feine $erebtfamfeit gtubenb ift, bennoeb,

leicht rerftänblicf) , roll kräftiger ©ebanfen, logifcf) georbnet, einfach,

unb übertreffen in biefer £)infid)t tie SERufterfhtcfe SSoffuerä, Jöourbalou^,

unb 55taffilIon^, meiere oft maen ju gro§er* SBeitfchmeiftgfeit tinb 2ßieber-

bofung unangenehm werben. Sßir fcbfiefjen mit ber 23enterfung, ta$
S5eufogne^ ^rebtgten wegen ibreS ffafftfeben SßertbeS, unb wegen
ihrer allgemeinen Sraucb^arfeit rerbienen , angebenben tyrebigern aB
SSKujrer sur Ausübung in bem fyomiletifcben gacfye ganj befonberä

empfohlen gu werben.

Kempis, Thom. a, de imitatione etc. Tom. \
mat Pretium

fl. 1. 12 fr. ober 16 @r.— opera selecta, tom. 2du
'

,
pretium. fl. 1. 12 Fr. ober

16 ©r.
Thomae a Kempis de imitatione Christi libri quinque erfcfyeinen

bier in einem febr gefälligen unb $um bffentlicben ©otteöbienfte awecf=

mäßigen Formate, aber ohne Einleitung unb objte Anmerkungen, welcbe

ben gröfern 9lu$$aben gemöbnlicb beigegeben finb. — SSer ben @ei|r ber

Nachfolge fennt, wirb ber Einleitung unb ber Anmerkungen entbehren

fbnnen, unb für fotcfye Triften mag tk)e fleinere Aufgabe uicfyt unmill=

Fommen fet)n.

Statt ber Anmerkungen aber b,at tat Serben in beiben Xbeilen

eine sweefmäßige 3uaabe ron *Öcefj;, Seichte, Kommunion * unb Tagg=
©ebeten erhalten, woburd) tieie Aufgabe nict)t nur allein tat hefte

ErbauimgS-, fonbern auch gewijj ein brauchbares (Gebetbuch, wirb, wobei

ber (Sa§ fo eingerichtet, baj? bie lebete aud) befonber$ gebunben werben

fönnen."

Qttofer'ö, %van\ Sofepfy, wetlanb Somprebtgerä unb ^rofeflforö

tn @tra§üurg gefammefre Äan^cl * Dieben
; herausgegeben »on

Dr. £Rä£ unb Dr. 2Öet3. ^rfter Q3anb, lr. Xfjetl ber

©tttetis ^efceit j 1831, gr. 8. mit bem SBtfömflfe beä 23er^

faJTerö. 1 SRtylt. 16 @r. ober fl. 3*

— beffelbert ^weiter 5ßanb, 2r* X^etl ber ©tttenle^re , 1832,

gr. 8. 1 3ft&lr. 12 ®t. ober fl. 2. 42 fr.

— fceffelfcen bntter S3anb, ^rebigten auf bte gejltage beö £errn

unb ber atterfeltgften 3»ttgfvau, gr. 8. 1833. 1 9?tbjr.

12 @r. ober fli. 2. 42 fr.

triefe geiftreid)en , falbungöoollen unl erbauenben Äanjel - Sieben

oerbienen ^en Vorträgen ber gro§ten ßan$et = D?ebner ©eutfcblanb^ an
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bie ©eite gefefct ju werben, ©ie ftnb alle mit 9JU'tf)c unb ©orgfaft

aufgearbeitet bie §rüd)te gegrünbeter JÄeligionö- unb Sföenfdjenfenntmj?,

unb eines reiflichen SKebttirenö. ©ie jtnb einfad), populär unb fräftig,

bem ©erneuten wie bem ©ebitbeten gfeief) oertfänblid), unb gröf;tentt)eil3

SEfteifterjhicfe Ijeiftger JKebeftmjt. Die ©pracbe ifl Herr unb fceutlicr/. SCRofer

rebet beinahe burebgängig in htrjen, gedrängten ©äfjen, welche, wiewotyl

häufig an einanber gereift, ftcf> willig bem @ebäd)tmffe einprägen, weif

fie immer an $raft unb 9?ad)brucf jtetgen. Ueberall fprid)t er au$ Polier

Hcberseugung jemeS ^erjenS, unb möcl)te bie nämliche Ueberjeugung allen

feinen 3ul)6rern, ja ber ganzen «OJenfcfe^eit mitteilen; — er i|t bünbtg,

fct)reitet ftetä ojme $lbweid)ung gerabe fnn su bem %mäe, fdjärfet bie

sBaf)rbett mit @ifer unb 2ftad)brutf ein, beleget bie einzelnen 5ffial>r!)eiten

mit 23eweifen au$ ber @rfal)rung , au$ ber fyeil. ©d)rift , unb ben

ÄirdjenPätern, unb entreift jebem unbefangenen Sefer ba$ ©eftänbnifh

«ja, fo ift bie ©acbe, unb nicfyt anberS» wa$ wofyl ber fdjonfte

£obn ber Serebtfamfeit ift Iteberbaupt ftnb Sföofer'S tyrebigten dufter,

wie bat göttliche 3Bort mit ^iürbe bebanbelr, mit $raft unb 9?ad)brucf

porgetragen werben foll.

£)er erfre 23anb enthält, nebjt ber SebenSbefdjreibung SDfcofer'ä, 19,

ber jweite 32, ber britte 28 {Weben, alle gleid) portrefflidj.

Sodann £auler'3 Sftacfyfolguna, be3 armen ßebenö CSl>rtfli.

1 Wir. 8 <8r. über 2 ff. 24 fr.

Die erjfe Ausgabe bietet me^r erwähnten beim geFannten geijlrei-

cfyen 35üd)(ein$ erfdjten im 3abre 1621. §u granffurt, bei Sucaä 3ennB,
unb bilbet ein fleineö £Hiartbänbd)en. Daf? ber ungenannte $erau$ge=
ber fein anberer aß @briftopb 25efotb fep, gebt au$ ber©rf)rift «Luc-
tus academiae Ingolstadiensis in obitum D. Christopliori Besoldi
funebri oratione expressus a D. Arnoldo Roth, 22. Sept. i638.,»

beroor, in welcher, unter ben pon SSefotb »erfaßten ober ebirten ©djrtf*

ten , ©. 41 , 42. auet) jener erften UluSgabe bei Xauler'fdjen 23üd)lein3

auSbrücflicbe (Srwäbnung gefcfyiefyt; mie benn aud) in bem fpatern, im
3al)r 1670. 51t granffurt bei Hermann Pon ©anb, buref) C. L. B. Per-

anjlalteten Slbbrucf , in ber 3ueignung$fd)rift gefugt tfl, bajj bieö 35üct)^

fein «im 3«f)r 1621. burd) jöerrn Christophorum Besoldum, J. U-
D. unb Professoren! ju Tübingen sunt erflenmaf im Drucf beför-

bert worben» fep. *) 25efolb fiefj ben Slbbrucf mit gewiffenfyafter ©trenge
nadj einer in feine &änbe gelangten ^)anbfd)rift be$ 35üd)leinö Peram
flalten, unb Perjtcfyert au^brücflid) in ber «35orrebe an ben (Ityrtfüityn

«Sefer,» eö feo «in biefer (^bitiön einem febr alten, unb in 5lnno
'«1448. gefdjriebenem Exemplar (boef) obne tie Marginalien unb 5lbtbet-

«lung ber Kapiteln, fo befferer 33equemlid)feit falber fyimn fommen)
«burcf)auö obn alten galfd) unb ^artl^eilicbfeit gefolget, unb mit §lei$

« fein einiger 5ßud)jrab peränbert worben. » SBober i^m baö afytiia. 3a^re
nad) Xauler'ö lob, ben T.ob bejfelben im 3. 1369- porauögefe^t, nieber;

getriebene, ober pielmebr, nac^ ben jur Seit bei ©d^reiberö tyerrfdjen*

ben ©prad)> unb ©d)riftweifen umgefebriebene Wanufcript 5U 2^>eif ge;

worben fei?, barüber giebt $efolb feine {fledjenfdjaft , — unb tfl über--

baupt oon bem £>afepn eine* UKanufcriptd biefeä 33üc^fein6 in ben bi$

•) ^t'ernad) (I«b aud» th U'tefärifdjeit«ngabcn ©.xxxiii. fccö (Stilen 5T<)etlc3 t»o»
-Sofjantt Xauter'g «JJrefetgten. Sranffurt, 1826- " «u feertdrttgen. Sü bafelbfl cnväftntc
Uittcrjd^rtft "33 ©.- fommt weber bei ber erften, nod) bei einer fol^enben Wuögabc
»or; bie Unterfdjnft »y.y.S.« aber bejeidjnet nici»t ben SNamcn beö *graMö8eberö.
fonbern leiten td ®ebid)te& De «P iritu»ii pauperute.
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ie£t erfcbienenen Kterarifdjeii 9?aci)roeifungen über Xauler'ö ©d)riften
nirgenbmo eine Angabe enthaften.

Sie Befol>ifcbe Editio prineeps be£ Budjö pom 3. 1621. oertritt

hiernad) tie Stelle eine$ Ü)canufcript$ , unb jmar be£ pon bem Herauf
geber ermahnten üJJamifcrirteS com 3- 1448, mit feinen 93orjügen unb
leinen hangeln- 5llle feit 53efo(D erfcbienenen ausgaben bes ^ücbfeinS
aber, namenttid) bie pon C. L. B. befolgte, in granffurt int 3. 1670.
erfdjienene, nnb tie fogenannten ^pener'fctyen 51utgaben, liefern einen
bloßen , mehr ober minber burd) Drucffebfer ober bureb millfübrlicbe <lot-

recturen- >I)ii§oeriranbniiTe, 2lbanberungcn ober ©egfaffungen Pen *Bor>
ten u. f. f. entfreUten QJbbrucf ber ertfen 2Ui3gabe oon 1621, oon mef--

cber ber Herausgeber ber SuobejauSgabe pom 3- 1670. btmaU feben

al$ oon einer (Seltenheit fpracb.

Die oon §affeber beforgte, su granffurt im Verlag ber ^ermann 1
-

fcfyen Budjbanblung, im 3- 1821. erfebienene moberne Bearbeitung enb=

lid) itf eine Uebertragung beö 93üc^Ieinö au$ tem ©eiffe be£ Pierjebnten

3ahrbunbert», in @eijr unb (spraye be$ neunzehnten. Der pielen 9)vi£;

perftänbrnffe nid)t 311 gebenden, melcbe lieie Bearbeitung niä)t einmal
als ^arapbrafe ober al$ Kommentar beä £epte$ benüfjen faffen, fo l>vtt

ber fonfl: ad)tung$mertl)e unb moblmeinenbe Herausgeber febr fyaufig fid>

bebeutenbe HinmeglaiTungen ganzer 21bfd)nitte erlaubt, anbere 2lbfd)nitte

aber fo in$ Breite gesogen, la$ man aud) in biefer ^)injTd)t ein ganz
anbereS Bud) aU ta$> Tauler'fcbe in biefer Saife&er'fcfyen Bearbeitung ju

lefen meint.

Qin neuer correcter 21bbrurf be$ unoeränberten au£ ber ^anbfebrift

00m 3- 1448. fid) ergebenben JerteS , fonad) eine bie Ränget ber erften

Ausgabe pom 3- 1621, infofern tie\e auf unoerfennbaren hangeln ober

auf Surfen ber ibr zu (%unbe liegenben ^anbfebrift, ober aud) auf Drurf=

feblern, beruben mogten, mit 53efd)eibenbeit teridnigenbe Ausgabe be$

alten XejteS, mar baber pon ten greunben unb Liebhabern Xaulerifdjer

(sdjriften längft gemünfdjt, unb aU ein Bebürfnip gefühlt morben. £5ie=

fem BebürfniiTe abzuhelfen beabjtd)tigte ber Herausgeber biefer jefet er-

febienenen, burd) (£orrectbeit feel) empfehlenben Ausgabe, bei melier, ba

fte auf ben gebilbeten Xbeil beS Erbauung unb Erhebung fuebenben ^ubli-

cumä mebr al$ auf tat literarifdje publicum berechnet ifr, gur Erleich-

terung be& Sefer? , ber ohnehin mconfequenten Orthographie ber altern

ausgaben bie neueren ©ajreibmeifen fubtfituirt morben ftno. Bei ber

3nterpunction , mie Ui ber pon Befolb berrübrenben 21btbeilung ber ein-

zelnen @ä£e, glaubte ber &eiau$$ebev nacb eigner Ginücbt, ungebunben
burd) tie «Bergvänge früherer Sluögaben , perfabren §u muffen ; — toie er

benn aueb, bei ben nid)t wenigen Xeptbertcbtigungen , roobureb manche
biö cat)in uneci-fränblict) gebliebene (stelle erft flar unb oerftänbJicfy ge-

worben ift, ftcb nur an fein eignet Hrtbeil gemiefen )ab. 2Bo er Süden
oorjufinben überjeugt mar, obne ffcb ber drgänsung berfelben mit ©i-

cberbeit unterstehen ju bürfen, glaubte er foldje menigftenö burd) 3eicbeit

anbeuten ju muffen, — mie fia) biefeö, unb tie 51njabl unb ber ^baraf--

ter ber Xertberid)tigungen, 3ebem barlegen mirb, ber fid) tie SDZübe

geben mirb, tieie neue iluögabe mit ten altern ju pergleicben.

Enb(id) finb biefer Ausgabe nod) einige 9?ad)meifungen be& 3ufam=
menbangö, unb zahlreiche 5Borter(äuterungen beigefügt, bei melcben ber

Herausgeber eben jeneö früher bejeiebnete publicum roruiiuid), mo niebr

allein, im Singe hatte.







i

69 QUtEH'S PAftK CK£8C£NT
TORONTO -+% CAWAOA

kr.»^

97J5




