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(Sine lautje ditifjt von 3fll)ren
fy
at ,m$ mit 3$tien,

veretyrtefte 8freunbe> in gleichem Stinte $n gemeinfct)aftli-

cfyem SBtrfen üer&unben. £eute löil ftcr) btefeö meinem

bergen fo tljeure ©anb, bem ta) für mein gan$e3 Seben bte

reichen Segnungen verbaute. 3Bte formte e3 or)ne einen

von mir rfcf emvfunbeueu (Scf)iner$ gefct)ef;en , roenn tct)

aucb freubtij uitb banfbat ber 53efiimmuug Solge feifie,

melcbe mir von nun an ein anbereS 3lrbeii3felb amveift

Sie t)aben mir auct) in biefen leßtoerffoffenen Sagen

fo mot)lti)ueube $3etveife Sfocv 5reunbfct)aft unb @üte ge*

geben, tay icf; uicr)t von 3i)»eu fcl)eibeu fann, of)ue Styien

$u fagen, >vie fei)r (Sie mir baburct) meinen 9(bfctueb er*

füttert, aber aiut yigleict) ii)u jur reichten (Srinnerung

meines bisherigen £ebeu§ gemacht t)abeu.

©ejiatten (Sie mir, biefeö uacbgelaffene 2£erf unfereä

gemetnfamen &mt8genoffen unb ftfreunbeS f/eute in ^i)vt

fd;iil5eubeu unb vflegenben .^äube 511 legen, unb für nuefj

baran bie Hoffnung §u fuüvfeu, ba§ eö tu berfelben äBetfe

ainb mir vergönnt }cin toirb, mit $>hncn burci) eine und

rrennenbe Seme fn'u verbunbeu 511 bkibtn, in tvelcber roir

noeb Jeute beu feiigen SBerfaffet uns nafye torffen , unb

nieijt aufhören toerben ein« 511 bleiben mit il)in.



3eben vettern (Srfolg 3$te9 gemeiufamen Sßirfeuä

mirb meine regfte 5(ufmerfTamtcit begleiten, unb treu*

lieb inerte tef) baffelbe unterjh"i(jcn, fo Dtet tefy vermag.

(Erhalten auef) Sie mir 3fyr 5(nbeufen unb 3fy re 8fe6e,

reeller td) bie eielfältigjle fterberuug meiner bisherigen

Arbeit »erbaute , unb in mdcfjer «Sie mir Der röenfgem

bfe liiierfcbepjTic^eu SBerfe beS größten BejjrerS ber Jtird;e

liiifered 3abrfuinberiö mit Syrern ©<$eibegru|je überreichten.

@ott unb fein £eil in 2)em , mela)er allein feiig

maebt, 3efu8 C5^rtftuö, }ei mit 3b»*" üe i allem, maö Sie

unternehmen, unb unfere eble (Georgia Qtugufta (et unb

bleibe burety 3^e SKenfHeifhing ein 2lf»I beö freien Siu=

neö unb (SeifteS ,
reclcben mir feiner (S.riöfung »erbauten

!

3u unweränberlicber äßertt/aebtuug unb (Srgebeti^eit

3Dr

(Mettingen, ben 1. Sdigufi 1855.
treu wbunbenei

D. Hebepenninß.
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©iefeter'S £)ogmengefd)id)te, welche t)ier im £>rucf er=

fd)eint, erfreute fi'd) einer (o bauernben ©unfr ber ©tubirenben

mabrenb ber langen Steige t>on Sauren, in meldjer ft'e ber »er*

emigte SSerfaffer auf ber biefigen ^)od)fd;u(e in jebem SBinters

f>albjaf;re vorgetragen l)at, unb in fo fyoljem @rabe vereis

nigt fie bie SSorjüge ber Ueberfid)tlid)feit unb &larf)eir, be3

Ebenmaße^, be3 grünbltcben Einbringend unb ber Unpartcü

lidjfeit, meld;e feiner gefdjid;t(id}en 2(uffaffung unb £)arf?els

lungöroeife eigen roaren, baß fie gcroiß je£t mit bem ttolljten

9\ed)t einem weiteren Äreife jugänglicb gemad;t roirb ; obfdjon

ibre 4> erail^9 a ^ e mc^ auSbriicflicr; oon bem feiigen 23erfafjer

angeorbnet roorben ift. 2>iefelbe mürbe bem Herausgeber Dort

vormaligen 3ub6rern be§ SScrfafferS roieberfyolt unb bringenb

jur Pflicht gemad)t, unb roer bie ßiteratur biefeS gadjeä unb

feine S3ebeutung fennt, wirb mob.1 biefeS S3ud; in mefyr als

einer S3cjicb.ung willkommen Reißen.

Sie 2)ogmeiigefd)id)te itf eine red)t eigentlich bem $rote=

flantiSmuö angel)6rige unb mit ilnn emporgemaebfene tljeolos

gifdje SBiffcnfd;aft. 9?cbcn ber biblil'djen 2l)eologte unb ber

biätjcr fogenannten Einleitung in bie l)eilige Schrift i ft feine

tl;eologifd;e DiSciplin biefer auf bad äSerftänbnijj ber (Sd;rift
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unb bei gcütiditiidien 6ntot(ftung6gange6 bcS ßforiffcntlmmö

gegrfinbctfn fttrcbe fo mcfcntlid) eigen, als bic @cfd)icbte per

S)Ognten. £ic fafbolifebe >Rird?e ermangelt t»cr ©runbnorauS;

fefeungen, ber geifUgen llnbcfangenbcif unb freien mif[cnfd)aft=

Heben Skmcgung, obne meldte gerate auf tiefen ©ebicten ba3

SBabre entmeber gar nid)t, ober nur unter mancherlei bie ge=

vronnenen 6rfenntniffe »lebet cntmcrtbcnbcmSBorbcbalte erlangt

»erben Bann ; unb menn fic aueb biefe £)ie>ci»lincn freilief; in

ben Umfrei6 i'brcr fird;lid)en ©elabrtbcit aufzunehmen genotbigt

ifi, ficht ft'e fieb bureb biefelben boeb äSerlcgenbeiten bereitet,

auö benen fic ft'd) nid;t roirflid? berau^jujieben ttermag. @ie

fann ce> ft'cb niebt üerbergen, ba$ burd) biefe SEßiffenfcbaften ibre

gunbamente unterroitblt werben : bafj t'br £)ffenbarung$begriff

unb ibre ßebre oon ber Hierarchie, bie ft'e bie Äircbe nennt, Don

c-cnfclben Keinerlei SBcfrätiguncj empfangen ; bafj ft'e ben meiflcn

2lntbcil baran haben, trenn ber SSerbacbt gegen bie geftigfeit bee>

©runbeö fo vieler ihrer bogmatifeben ©a^ungen nacb unb nacb

ber flarften Uebcrjcugung uon beren Unbaltbarfcit meidben mufj,

unb bie oft fo zufälligen, oft unlauteren Quellen, auS weis

djen fie bcrgcfloffen , ^u 2age fommen; baß, wo in ber Zljat

ein tief menfcblicbeS 33ebürfniß in jenen formen üormalö Sßc-

fricDt'gung fud)te unb fanb , gegenwärtig bemfelben unglcid)

entfpreebenbere geboten werben muffen, unb aud) tl)atfäd)lid)

ft'd) barbieten.

©Icicbwobl »erbanfen wir bic anfange, wie ber biblifeben

Einleitung, fo aud) ber £)ogmcngefd)id)te, bcrüorragenbcn fa=

tbolifeben 2beologen. <£\xtu& üon ©iena unb 3cid)arb

©imon haben jene, unb mir bürfen wohl fagen £)ionwfiue>

9)etat>iu£ in feinem berühmten SBerfe de dogmatibus Chri-

stianis biefe, fofern ft'e als eigene, üon ber Äircbcngefd)id)te

abgefonberte £i?ciplin auftritt, gefchaffen. ^nzwifchen ifi eö

boeb bti 9)eta imiS niebt fowoftl auf bie gefd)icbtlid;e Ghitwicfe;
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lung ber ©ogmcn abgefe&n , üU er oielmebr nur barauf

ausgebt, im ©cgcnfafce jur fcbolajlifdjen 23el)anblung bcr Äir;

d)cnkf)ie bie roirflicben ©runblagen unb rocfcntlidjcn S3efranb=

tbeile bei d)rifrtid)en SBabrbeit burcb eine 3ufammcnfleliung

ber beroorragenben ßebrauffaffungen ber 83<$tei mit ben 2(uS;

lagen bcr heiligen <Sd;rift ju geroinnen. 2tud) fo ifl biefeö lei=

bcr unöoflenbete SBcrf — e£ erffreeft ft'd) nur auf einen 2beil

ber djrifrlicben Dogmen — eine Arbeit oon oorjüglicbem unb

bleibenbem SBcrtbe , eine fo überftdjtlicbe , als rcid^altige

Sammlung bes bogmenbijlorifcben ÜftaterialS, unb fein»£)aupt;

tnangcl, baS .£>inrocgfeben oon ber genetifefcen Gnitroicfelung

ber Kehren, mebr eine ©djulb ber Äircbe, melcber $etaoiu$

angehörte, unb man muf auch, fagen, jener Seit unb t'brer

SBiffenfdjaft überhaupt, a(§ be§ @in$e(nen, roeldjer bem aüges

meinen j3uge mit %olqe leijrete.

Sic fatbottfebe Äircbe unb bie fatbolifirenben Stiftungen

jeber gärbung unb TLxt innerhalb unfereS $Protef!anri§mu§ bat

ben feine eigentliche £)ogmcn gef d)id)te, unb fonnen fie niebt

baben. @ie fe&en ba§ £>ogma für etwae" an ffd? SefrcS, Un;

ocranberlidjeS, immer fiel? felber ©leicbeS an, melcbeö, oon

Anfange an in ber Äircfce oorbanben, rool;l eine geroiffe @nt;

faltung juliej} unb aueb erlangte, aber bod) nur fofern ber in

bcr fce&re oon Anbeginn oorbanbene 3ni)a(t auf befiimmte

25eranla|7ung nad? biefer ober jener ©eite bin roeiter auäge^

fproeben unb bem ßebrauöbrucfc nad) fejigeftcllt rourbc.

Siücfberoegungen in bem, roaS al§ ©ognta einmal fird;lid)e

(Geltung erhalten, in baffclbe eingemifebte tnenfcblicbe Errungen,

unjulänglicbc Äbfaffung, ein £ineinwirfen ber menfefc lieben

Setben fcfcaften unb 33cfd)ränft()eit in biefe, fann ber Ratboli:

ctömu6 niitt annehmen i für ibn ifr ba£ £)ogma bic in fi'ch

ooUcnbetc, unoabcneriichc, nur etwa mietet weiterer Kudwiff*

lUng fabige Sanftton bcr (^(aubcnslcbrcn; ber beilige ®eift be-
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I hu ng; bic göttliche SBa^rfeetl erfcbeint in

btefer fo in Soll unb "MuSbrutf, wie ein|l in bei gefammten

Nerton beä f>errn bei fttra>, in ßbrijhu*, oerleiblictyr. ?(bcr

Don einem notywenbtgen 3urücf treten fröret fehr hervorragen^

ber Steile, einem £eriwrwacbfen anfänglich nur in faum ficb>

baren Xnfdfcen vorbanbener Äcime, einem Xbjrreifen unb Hb-

reifen cntbebrlid; geworbener ©Übungen, bic nur bie ©runb;

läge unb ben <£d)U% für (Späteres unb dblereS ^ergaben : t>on

bem allen weip jene 2fnfd)auung n i d; t ba3 ©cringfte, unb

will gefliffentlicb barwn nichts wiffen. £)arum giebt eS benn

auch nad) ihrem Urteile fein £cil, a(§ nur im unoerrütflis

eben Scharren bei ber einmal üorfyanbenen firchlicben lieber;

lieferung, roie ft'e ift. 2BaS Cutter tljat, ruft ber Äatrjolif,

war ein 2lbfall oon bem heiligen ©akungSganjen ber Äircbe,

welche, nur (Eine t>on ihrem erfren ^finglltagc an biB an baS

Gnbe ber Sßelt, aud> nur eine unb bicfelbe immer ffcb gleid)e

Ccbrauffaffung befifct. £)er vermeintliche ©ncft'oluthcraner ur;

theilt um einiges anberS. Cutber, fo meint er, war bered;;

tigt ju feiner 2>urd)prüfung ber firchlicben £cl)re, aber bei

gut her unb feiner 3eit muß man nun and) für immer freien

bleiben. £)ie fird;Iicf?en (Entwidmungen finb an ihrem Siele

längft angelangt: »laffet unS nid^t bie ©ränjfreine verrücfen,

bic unfere SBater gefebt haben \"

Gs giebt fein fraftigercS ©cgeumittel gegen biefe traurige

Serfünbigung an ber ©efd)icbtc, alS bie @efcbid)te felber.

Unfere proteflantifcbe Äird)e brauchte neben ber biblifdjen Sljeo*

logie feine anbere SBaffe mit größerem (Erfolge jur wiffen;

fehaftlicben 2lufrecbtba(tung ibreS guten JKecbfS, als bie Sogs

mcngcfcbicbtc; unb in bemfelbcn 9)cafje, in welchem biefe Äirche

bewegt blieb von bem ©eifie ihrer (Stiftung, unb bei jeber

neuen Annäherung an baS 3tel, auf weld;eS ft'e bureb biefelbe

bingewiefen ijr, trieb btefer 3weig ifjrer fheofogifcben QxtennU
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nifj neue S3lüt()cn l)crvor: — eine $olge, unb juglcicr; bie Ur^

fad?e neu vertiefter @inffd?t in baö SBefcn ber Ätrd?e unb ttjrer

großen, wcltumfaffenben Aufgabe. Darum ift benn aud; in

ber jüncjfr »ergangenen 3eit, ungeachtet bes> wenigen 2ßeifaUe>,

welchen Dem eine gewiffe fel)r vorangetretene SKicbtung joüen

mochte, bie Dogmengefd;id)te von großen Ütteijlern in ber

DarfMung wie in ber gorfdjung, von @ngel()arbt, SSaums

garten s GmifiuS, beffen feines unb grünblicbeS bogmenl)i=

jlorifcbeS SBert
5

£afe un3 sugänglid) maebte, von .^agenbacb.

unb S5aur, ben Seifgenoffen entgegengehalten worben; unb ge=

wip , biefe Setjiungen ftnb niebt vergeblid) gewefen. Die

großartigen gortfebritte, welche unfre bogmenln'ftortfcbe (frfennt-

niß in golge ber neueren jar)trcidjen vatrijlifcfyen 9)?onogra=

pfn'en gemacht fjat , fyaben ffe in einer bie reinen bogmens

bjfrorifdjen Gfrgebniffe jufammenfaf[cnben unb ben (ürntwiefe;

(ungSgang ber firdjlidjen ßefjre in feiner Fortbewegung auf--

faffenben DarjMung überftcfytlid) vorgelegt , unb baburd)

eben iiie 2Baf)rr)eit , auf bie eS wieber bor allem anfommt in

unferen Sagen, wie einen (Stadjel in ba£ 23ewußtfein auef)

mand)e§ Sßiberflrebenben eingebrueft: baß ba§ Grvangclium von

(%ijlo, riie erfdbovft burd) irgenb eine menfd;lid;e Raffung

feines unenblicben Sn^altö, wo e3 lebensvoll aufgenommen

wirb von einer Seit mit ber ganjen in i\)x vortyanbenen gei;

fügen Äraft, immerfort in neuem, voüfommnerem 2(u3bru<f

fid) barlcgt, unb fo bie @r;rijlcnf)cit aller Seiten niebj anberS

wie ber bocberleud)tete unb boeb fo bemütl)ige 2(pofrel ju be-

fennen l)at: »nid)t baß id; e£ fd)on ergriffen fyattc, ober febon

voüfommen fev; id) jage tym aber nadj, ob id) e§ aud) er;

greifen mod)te, naebbem id) von ßl)rifto Sefu ergriffen wor;

ben bin."

3>e naebbem nun aber fo eben entmeber ein jlarfcr abfloß

ber in ifyrer Un$ulänglid;f"cit erfannten bisherigen tfuSpräguiw
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gen bei Üebre, ober, wenn man anbrerfeitS batwn juoiel auf;

gegeben, (wenn man mit bem gebredjlidien gad;werf, welcbeä

auf ben allein ewig unoerruefbaren ©runb gebaut war, JU;

aleieb tüchtige unb unentbebrlid;e S3e|knb|lücfe niebergeriffen

batte,) eine liebenbe 2Bicberaufnabme biefer Unteren notbig wirb:

je naebbem wirb bie £)ogmengefcbicbte barauf auS fepn, ent;

rceber bie <5cite, t>on welcher bie fircbltdjen £ebrformen ein

'2fu6brucf ber menfd)lid)en UnüoÜfommenfyeit ft'nb, ober bie an;

ben benwrjufebren , auf welcher aud) ber in bie Qbty em;

porgefeboffene Srrtbum noeb im 3ufammenl;ange mit ber gött;

lieben SBabrbeit ftebt, wenn er fie gleicb nur tljeilweife unb

unjulanglicb aufjunebmen ttermoebte. <&o roeif! ee> bie ©e;

febiebte unfrer bogmenbiflorifcben Literatur auä. <3d;on ©Ott;

frieb 2(rnotb fanb notbig , an ber ortboboren gebrentwief;

lung maneben 9)?afel aufjubeefen, unb bafür bie ton ber ftirebe

gearteten £äretifer in <&dnit} ju nebmen, fo biet er üermoebte.

Sie Äircbenbiftorifer in ber 2(ufflärungSperiobe gefyen nodj

ungleid) weiter in biefer Siicbtung: für fie ift \>ie ganje iDog;

mengcfd)icbte im ©runbe niebt üiel mebr, al§ eine ©efebiebte

ber Serirrungen beS menfd)licben ©eifteS. 9?eanber, in man;

d)er £inftcbt ganj mit 9iecbt oon 2£ugufti (in feinen S5ei;

trägen jur ®()ä)id)U unb (Statifüf ber ewangelifdjen Äircbe,

^eip*. IS37. III, 706 ff.) alS ein ©eiffeäüerwanbter 2(rnolb'S

bargeftedt, unb in anbern 33ejtebungen boeb fein ©egentbeil,

bemiibt ben ebritf lieben ©inn unb ©eifi überall, wo e$ nur

fein fonnte, innerhalb wie aufjerbalb ber ortboboren Äircbe,

aufspüren, bilbet jugleicb ju jener üerneinenben tfuffaffung

ben geraten ©egenfafc. %ene ©infeitigfeit rief junäcbft biefen

.^ucffcblag berüor; banad) folgte benn bie gegenwartig in weis

tem Äreife beliebte Vergötterung ber ^ormulirungen ber Äircbe,

ein moberner ©ö^enbienft.



S3orrebe. xm

®iefeler'6 £)ogmengcfd)icbte ifr ein ÜEBerf oon beinahe

unbebingter Unparteilidjfeit. £>bne 2ob unb Säbel futjrt fie

bie t>erfd;icbenen ßebrauffaffungen auf; fie macht bie ©cforoäs

eben berfelben unb bie bemmenben Grinflüffe, oon weisen fie

gcbrücft worben , bie <Scl;ranfen ber allgemeinen Crrfenntniffe

be6 3citalter§, weldje auch, für bie£)ogmcnbilbung maßgebenb

fein mußten, aber auch anbrerfeite» bie Fortbewegung in ber

ßebrentivieflung unb t)ie tiefen (Sinblicfe ber großen ßeljrer ber

Kirche in bie göttlicbe S33a^rf>ett bemerflieb. ©ine foebe £)ar;

frellung wäre wol)l im ©tanbe, inbem fie bie gegenwärtig in

ber S3el)anblung ber fireblicben Singe twrberrfcbenbe Ueber;

fct)ä£ung ber Ueberlicferung unb be6 bitten auf il)r rechtes? 9J?aß

jurücffübrt, e6 ju oerbüten, baß mir unö auS tiefer Dichtung

nidbt balb mieber ju unferm größten 9cacbtbeil in eine ercen;

trifebe Bewegung nacb ber entgegengefc^ten <Beite bin getrie--

ben feben; mie bat» fo $u gefebeben pflegt bei allen menfcbli-

eben Entfaltungen.

@3 mill fefrgebalten fein, baß in ber &bat bie Äircbc in

ber ganjen Abfolge ber Gfrfd)cinungen, bie fi'e r^erüorbrincjt, ein

ffetigeS , in fiel) jufammenbangenbeS ©anje ifr Don ibrer QnU

ftebung big an§ Grnbe; t>a$ ungead)tet aller Dfeoolutionen,

welchen auch \ie au§gefe£t mar, unb bie ft'e felber berbeigejo^

gen, bie fie auch nod) je£t nicht aufgebort bat, auf» neue her;

beiju,v'el)en, bod) bie gaben, welche jebe 9>eriobe, in bie ft'e ein-

tritt, mit bem Urcbriflentbum unb feinen Snflitutioncn txtbim

ben, nie fammtlid) abgeviffen werben; bnß bie reine ßbrifreii;

wabvbeit nur @in ®eift unb @ine SBalnbcit ifr unb bleibt.

"iiber tS ift auch eben fo gewiß, baß biefe reine göttliche

2Öabrbeit oon Anfang an bei ihrem hineinleuchten in bie cjet=

ftige^infterniß, bie ft'e ju oertreiben gefanbt war, mand;e Srü.-

bung erleitcn mußte; baß fofort aufs manniebfaebfre Sicht unb

ginfferniß fich mifducn, unb baß bie £og,mengc!"d)icbte bie
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@efdn'd)te biffei 9Rtf$ungen ifl, wiefern tiefe felbft in bie

Äircbe, bie bod) fo fielen ^)areft'en crfolcjretd? ft'd) entgegen;

jremmte, (Eingang fanben : bie ©efdn'd)te bcS jwar baS SErübe

in ben fird>lid)cn üebrbilbungcn nad) unb nad) immer wieber

ft'egrcid) burd)bred)enben 2id)fö, aber and) bei? langen SBiber;

bcrfranbcS unb ber oft fo öiel oerberbenben 9J?ad)t jener ben

©eift umnaditenben ©toffe. 2öo nun aber aud) nid)t eben

eigentlid) fmftere ©emalten bem ßtdjte an& ©Ott entgegentrat

ten , ba lief; bod) bie fo langfam fortfd;reitenbe allgemeine

33ilbung unb Grrfenntniß ber 9)?enfd)l)eit bie ürd)lid)e SBiffen--

febaft nur febr allmdblid; bie üolifommnercn formen für jenen

immer ft'd) fclber g(eid;en 3nl)alt oer d)rifrlid)cn 4?cif3waf)rbeit

ftnben.

2111e ?(ncrfennung r>erbient bie fromme Hebe, \veld)e bie

Arbeit ber SSafer banfbar ebrt, unb, wenn eS unmöglich ge;

ivorben , in biefem ober jenem ©tücfe nod) in beren ©inn

unb SBcife ju benfen, bie überlieferte gormel, um ft'e feftbal;

ten |U fonnen, umbeutet, unb fünßlidje 33rü<fen jwifeben be;

ren üormaligem (Sinne unb ben gegenwärtigen 2Tnfd)auungen

aufbaut, ©ine 3eitlang gelingt benn aud) biefe wof)lgemeinte

SBemübung; aber ft'e ifi nidjt ber lefcte unb größte 2MenjI, ben

wir ber 2öaf)rl)eit ju (eifien f)aben. Srcten nad) unb nad)

bie oormale» gültigen 2Tnfd)auungen unb bie ber ©egenwart

allju weit an& einanber, fo wirb eS ^»of>e Seit, wabrbeitSgemäfj

es anjuerfennen, bafj bie £3ebingungen, unter weldjen cinfl

bie Sebre ft'd) fo ober anberS gefaltete, für un§ nid)t mebr ob;

walten ; baf? bie 21uffaffungen beS fird)tid)cn 21(tcrtf)um3 eine

jefct ganj allgemein Idngfr aufgegebene Sßeltanfdjauung jutn

£>intergrunbe baben, unb baß berfelbe gleiß unb biefelbe &reue,

mit welcbcr bie S3äter ft'd) beö ifyrer 3eit ju ©ebote fiebenben

wi|Tenfcbaftlid)en SflaferialS unb SßerfjeugeS bebient baben,
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and) un3 jefct bei b« 23erwertl)itng t»cr inawifc&en fortgcfd>rit=

fenen @rfenntniffe 9>flicbt ift.

3Ran$e (Schritte ber vormaligen £)ogmencntwicflung woU

(en obne 3weifcl gerabeju jurücfgctban fein, wenn anberS nod?

ferner ber oberjle (Srunbfafc bcö $rofeftantiSmuS in ©eltung

bleiben foü", wcld;cm jufolge jeberjeit alle Ueberlicferung nad>

ber (Schrift geprüft unb gerichtet merben foü, ob ft'e innerlid)

im @inflangc fei mit biefer, ober ob ft'e fie mißüerftanb. 2Bie

oft Ijat nid)t aud; fd;on bie Geologie ityre ©ejlalt in ^olge

ibreö ©cborfamS gegen biefe 'iPflicbt, ober unter bem brängen*

ben Gfinfluffe be§ wanberten wif[enfd)aftlid;en ©eijleS ber

Seit, t?on ©runb au§ üeranbert! £>e§ £>rigencS SBerf twn

ben ©runb(ef)ren, biefe erfle £)ogmatif, — iß ft'e nicfyt fd?on

etwas fo vu'cl anbereS, als bie 2(nfä£e ^u einem ©pfrern ber

2ef)re, wie ft'e bunt burd) einanber gejlreut in ben (Stromaren

feines 2ef)rer§ @ lerne n3 oorliegen? £>a§ großartige <?am=

melmerf be3 SoljanneS t>on £>ama$fu§, unb bie Summa
be3 2^oma§ üon "ttquino, ober wieber biefe unb ^Jtelan-

d)tbon'§ ßoei , biefe unb (Sd)leiermad;er fammt ben t'bm

ft'd) anfdjlicfjcnben ober oon tr)m wieber juriicfgetretenen 25og;

matifen unferer Sage: welche geringe 2fel;nlid)feit baben biefe

oerfdjiebenen 2el)rbilbungen mit einanber; je weiter ft'e in ber

Seit üon einanber entfernt liegen, befro weniger gleichen ft'e

einanber. Unb nun je£t ftnb wir obne 3weifel wieber bei et;

nem neuen großen ÄnotcnpunFt in ber djriflltdjen ßebrentwirf';

lung nad) unb nad) angelangt: unb wenn nun biefelbe fdjon

balb burd) %wei Sabrtaufcnbe ibrer SBolIenbung aufhebt, fo

wirb ja ba§ 9hue nid)t obne S3clang fein , weldjeö fcfyon fo

lange ftd) regt in ber fogenannten neueren Sbeologie, unb

and) wof)l lange fdion bertwrgeboren wäre unter bereit \>itU

faltigem (Sd;aufeln bin unb ber, mangelte nid)t bem Zeitalter

in mandjer S3cjiebung bie Älarbeit unb Äraft. Allein niebt
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Unerhcblidu^ ift bocb aud) fo fcbon ^u ©taube gebracht, noch

mebrereä vorbereitet; ber Äbfcfelujj fann wobJ faum noch allju

lange auf ftcb warten taffen, unb biefe betwrficbcnbe aberma;

lige 50?ctami>rptjofc ber Rheologie wirb nicht bie lefcte fein.

©ie erfle ©urdiarbcitung beö ©anjen ber dinglichen 2el)re

mal bi$ gegen bie Witte bcS 5. Sabrbunbertö ju @nbe ge*

braefct. D«mal6 hatte bie morgcnlanbifdje Äirche bie Cebre

von ben göttlichen 9>erfoncn, bie lateinifd)e bie t>on bem ^Slen-

!\ten in feiner (SrneuerungSbcbürftigfcit unb t>on ber ©nahe,

fo weit cS bie bamaligen geiftigen Mittel gematteten, burd);

forf*t unb au^gcftaltet. £)cm Mittelalter ftanb feine erwei-

terte Grfomtntfj ber ÜueÜen unfrei d)riftlid)en ©laubenSlebre

ju ©ebote; im ©cgentbeile, bie beilige ©djrift unb ihr wirf;

lieber ©inn würbe nur immer unbefannter. ©o famen benn

wohl neue gönnen , aber feine neue ©runbgebanfen in bie

mittelalterliche £ogmatif; unb inbem bie ©cbolaftif beren

ganzen Inhalt bialectifd) jergliebert unb in übcrfi'djtlicbcn ©r^

freuten vorlegte, lietj ftcb nur um fo ffd)tlicher bie SDh'ßgeftalt

wahrnehmen, in welche bie (St)riftuötef>re fid) hatte fleiben

muffen/ unb bat ft'ch oollenbenbe SBerberbnip ibreö wefentlid?--

den Inhalte, ihrer £eil5üerfünbigung unter ber JBebingung

bri ©laubenS. Mit bem 16. Sabrbunbert fam eine wirflid)

neue Seit für ffiSiffenfcbaft unb geben, unb bamit benn auch

für bie Äirche, jum Durdjbrucbe. £)aö 2(ltertbum trat bamalS

wieber in feiner lange fchon fjincjefcf;rt>ixnbeneri £errlicbfeit,

aber au* mit feinen ®cbred)cn üor bem forfchenben ©eifte

ani; man lernte wieber ben urfprünglicben ©inn alter Meü

fter ber SßeiSbeit, beö *piato, bei 2lriftoteleS , unb maö wichti-

ger war, aM bie?, ber heiligen Urfunben, ber altteftamentlichen

wie ber neuteftamentlichen, fennen. (Sine neue Hnfcbauuncj

üon bem SBeltganjen, twn ber Stellung ber (Srbe ju ben un*

ermeßlichen JKaumen über unö, eine £immel6funbe, welche
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al^balb ber s])bilofopl)ie unb bem cf;rtfttid?en ©lauben ifyre

grüebte bringen follte, brach, fid> bie SBabn, unb roäbrenb nun,

feit dopernifu?, bie @rbe aufborte für ben Mittelpunkt bes>

UniiHufumö ju gelten, unb für ben (Scbauplafc ber gefammten

£eif$offcnbarungen ©otteS, erfaßte bie 9?cformation bic ebrifc

liebe (5rlöfung3lel)re mit einer Siefe unb Snnerlicbfeit bes> ®e;

banfenS, wie ft'c feit ben Seiten ber 2(pofIel n i et? t lieber ber

5?ircbc verlieben gemefen. SSon biefem fünfte fyer erfuhr nun

bie cbriftlicbe iSogmatif eine Umbilbung t?on ©runb au$, unb

nur nod? bie Sebren blieben cinflmeilen untteränbert fteben,

meldte jenen ßentralpunft ber cbrifllid;en SBabrljeit , bie ßefyre

Don bem alleinigen £eil in ber (Erneuerung beS eigenen tnnc;

ren ßebenS burcp ben in baffelbe frei unb liebenb aufgenom;

menen Gbrijtu»ftnn unb ©eijf, in ber äußerflcn ^cripberie um;

geben, £ie 2ef>re t>on ben üS$efensentfaltungen ©otteS unb

oon ber Offenbarung in ibrem SSerbältniffe jur billigen <5d;rift

famen niebt fcfyon jeljt an bie Oieibe: bie Pon ber Äircpe unb

ibren £eilömitteln mürbe neu. "Übet bie cpriftlicpe ©laubenS;

lebre i|! ein in fiel) auf§ engjle jufammengefd)loffeneg ©anje.

CrS mar nur eine £äufd;ung, menn man glaubte, einen £rjeil

berfclben reformiren ju fönnen, ol;ne alleö übrige mit ju bes

rubren : eine 2aufd;ung, meiner man fiel? einen 2Tugenblicf um

fo berul;igtcr überlief, je mebr e§ ben 2Cnfci;etn baue, ale> ob

bie tbeoretifd)en 2ebrbeftimmungen über ©Ott unb fein SBcfen,

feine 2rinitat unb über Snfpiration unb Offenbarung feine

unmittelbar praftifd) mistigen golgcfäfce ergaben. Melam

djtbon leimte urfprimglicb in feinen Coci bie trinitarifeben ©pc;

culationen ab; auch, (Sabin fab , in ber Zbat *xii t dleäjt, ba$

SBefentlicpe beS GbriftentbumS niept in biefen fpcculativen

©ebanfengebilben , fonbem im tbatfdd)licbcn Ergreifen ber

SBabrbeit unb be6 SbciH in dbrifti unmittelbarem SBorte unb

geben. Snbeffen ber oiel bunbertfrüd;tig tragenbe Steint ber

b
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lauteren coangelifchcn 2Babrheit mar nun einmal wieber in

Ml ffunfte ti'r 3cit (tntfngefenft, unb in bem lidjtcn ©lanjc

einet fo eben aufgehenben neuen SBcItarc, wie unter ben gc=

waltfamcn Sucfungcn, weldje biefen ;Durd)brud) begleiteten,

entwid'elte cv fid) in ungebroebner Äraft, trenn fd;on öfter ba$

Ucbcrmaf! mand)cn £)rucFcö oon aufjen auf lange biefelbe freut»

men ntocfyre. Cine neue SScltjeit hat in bem 3al)rbunbert ber

Deformation, biefer großen fircbJidKn unb geifrigen Bewegung

begonnen, bie ohne 3mcifcl eine Devolution mar unb auch ihre

S3luttaufe empfing, nur ba nicht, wo bie gürfien t>ie neue Seit

unb ihre treibenben Wächte oerfranben. 3n me()r alö einem

2(cte entfaltet ft'cb nun bae> große neue weftgefdjichtlicbe £)ra:

ma. £>ie SBiffenfcbaft unb alle anbermeitigen ©ntwicFlungcn

beö SSölferlebenS franben noch nicht roieber fh'll, fett ffc burch

bie Deformation baSDecht unb bie 50?ad)t ju freier Bewegung

erlangten; unb alle wirflichen gortfehritfe, bie auf irgenb ei-

nem ©ebietc beö SBiffenö erfolgen, alle wahren (Erhebungen

wurbigen unb berechtigten grcil;eite>ft'nnee> wirfen wieber for;

bernb jurücf auf bie feinere, tiefere, fraftbollere (Irfaffung ber

chrifllicben Cehre. £>ieö SBechfcloerhältniß greift tiefer ein,

als e§ auf ben erften S3licf ben 2lnfcbein haben mag. <Bo

wirb j. 33. eine Seit t>oü" 2lnerfennung beö Dechtö unb ber

Pflicht ber dinjelnen ^um SD?itf)anbcln nach Sttafjgabe iljrer

Stellung innerhalb ber Grinjelglicberungen im Staate, roeU

chen fte jugcl)6ren, fdjwerficb ben augufrinifcb reformatorü

fchen üehrbegriff oon ber ganjlidjen ftttlicben Unfreiheit beS

Sftenfcben ftch anzueignen oermogen; unb im Sichte ber fort--

gebilbeten ©efcbicbtSforfchung unferer Seit unb ber wiebererfrej

henben Äunbe uralter, öorgefcbicbtlicber Sage , ber fo viel ex-.

weiterten üftaturerfenntnifj unb ber an bie ©teile ber 2ljfrolo;

gie getretenen 2ljlronomie, fann jene S3ib(iolatrie fieb unm6g;

lieh behaupten, bie bem S3ucbftaben giebt, roa& beS ©eiffeö ijr,
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unb bie eigne S3efd?ranftl)eit in ber Auslegung ^um Sbole er;

hebt, bem fte ba$ ft'd) il)r barbietcnbe beffcre SBiffen opfert mit

mißleiteter £>anb. ©emifj, e§ ifr eine üergeblicbe Unternehmung,

unfre Sieformation unb ifyren 2cl;rbegriff t>erbjnbern ju wollen,

baß ftc if>rcn eigenen ^rineipen nacb unb im eignen ©eifte je

metyr unb mebr fi'd> üoüenbe. 2Bar tf)r Unredjt gefeiten burd)

jene flauen Urteile über tfjre ©runbgebanfen unb if)re anfängt

lieben ßeifhingen im 2(u§bau ber Üebre, melcbe bie Seit ber

fogenannten #ufflärung an ifyrem Aufgange fällte, fo mar

banacJ? notbjg, ba$ mieber aufzunehmen, wa$ bie 33auleute

biefer Seit unbefugt öermorfen Ratten, al£ wäre eS nufcloä: mir

mußten mobj mit ben großen Grrrungenfd)aften beö fecr^efynten

Sabrfmnberts? aufs neue Abrechnung galten , ob un3 nid)t§

oon feinem mirflid;en (Jrmerbe abljanben gefommen. £aben

mir nun aber bei biefem ©efd;äfte nur ju feljr über bie neueffe

Seit, unb febon über ba$ fo merfmürbige unb wichtige adit;

jebnte Safyrbunbert fyinmcggefeben , fo fann e3 nid) t feblen,

mir muffen aud) biefeS 33erfäumniJ3 mieber nacbbrtngen, bamit

unferc geizige Arbeit, unfer SÜBort, unfere ^Begriffe fyintinpaU

fen in unfere Seit, ii)x üerfldnblirf) merben unb mit twlJer

Äraft in ffe t)ineinjumirfen vermögen.

SBir fteben an ber ©ransfdjetbe einer neuen $>eriobe in

ber @ntmicfelung$gefd)id)te unferer miffenfcbaftlid)en ©lau;

benslefyre. £>ie pietiflifcbe ©djule unb bie rationalifiifd)e, bie

Anregungen, meldje t>on (5d)leiermad;cr ausgegangen ft'nb, unb

bie, meldje für uns> in bem gegenmartigen ©taube ber SÖ3if-

fcnfd)aft gegeben finb , baben unö ein für allemal über bie

Dogmatil" beö 17. 3abrl)iinbert& bJnauSgefüljrt, unb menn aud),

mit ©otteS £ülfe, ber gortgang ber Sntmicfhingen ben $its

fammenfjang mit ben altfrrd)lid)cn formen fefauljalten im

©tanbe fein wirb, — eS fei benn, baf? gewalttätige £em;

mungen eine frampfbafte ©egenmirfung l)erbei$mängen, — fo

I.-
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wirb boch früher ober fpatcr etno offen« unb ehrlid)e Xttöein«

anberfeMing ^wifchen ber neuen .Seit mit ihren (Frfcnntniffen

unt Xnfcfyauung&formen unb jwifeben jenem sJebrbegriffe notbj'g

Werben, unb an btc Stelle bc§ bloßen Umbeutene* ber iwrma-

(igen ^eluiiiii-brucfe eine wirkliche ÜNeubilbung treten muffen.

Die gegenwärtig in Aufnahme bcfmblicbc Dogmatif, nid)t

minber bie »tief gläubige«, meldje nad) allerlei fpcculativen

ober tbeofophifeben Borauöfefeungen ihre Scbriftauötcgung

einrichtet, alö tic, wcl&c ftcfc für ort^obor -anfielt , weil fie

f?d) alte SRfi&e giebt, eS ju fein, üertaufdu, jene meijl einfiel^

tig unb willentlich, biefe ofme fetber cS red)t ^u merfen, mehr

ober weniger burebgreifenb ben urfprünglidjcn Sinn altüber=

liefertcr Schrbeffimmungen mit mebernen SSorffclJungcn ; unb

in Schiebung auf bie drgebniffe ber .firitif unb Grregefe l)(iU

ten ce> beibe gern mit bem 23ogcl Strauß: fie üerffeefen bie

Äopfe, um nicht ju feben, waö Ij tnter ihrem Sh'icfcn gcfd;ieh;t,

unb meinen babei, biefe Dinge waren nid)t ba. Snnerfyalb

ber Sdjule unb ihrer 2Biffcnfd;aft fann man nun auch rcd;t

wohl ft'd> über bie ücranberte ©cltung ber Sßorfev unb J°^

mein verffanbigen : wäre nur bem S3ebürfniß unferer ©emein^

ben bamit irgenb genügt, biefer großen ©emeinbe im 83olf,

bie, felber of)ne SBiffenfdjafr, lauter ooüwicfytige faßliche 2Babr=

heit »erlangt. 2£ber biefe wiffenfcbaftslofe SöolfSgemeinbe, auf

bie c6 bod) eigentlid) anfommt , unb um berentwt'Uen jene

gan^e Arbeit jumeiff unternommen wirb, gebj auf jene fünfte

nicht ein. Sie bebarf einfache üBSafjrbeit. 4?aben bie 33or*

ftcllungen fieb wirtlich »cranbert, iff biefe ober jene aufgegeben,

fo will man auch ftatt ber pormaligcn ?fuSbru<f3weifc eine an*

bere, für ben neuen S5egriff ein bcutlidieö SBort. So j. 33.

mochte wohl fdjwcrlicb auch nur (Sin Stiefs ober 9iecbtg(dubi=

ger ba3 fogenannte apoffofifdje Stjmbolum nach allen feinen

Übeilen noch wirflid) in bem Sinne nehmen , in welchem ft'e
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urfprünglid; galten, ald ft'e, — einige erft im oierten unb

fünften Sabrbunbert, — in baffelbe jum Sbeil redjt zufällig

bincingerietben. S3on bem //(Empfangen uom ^eiligen ©eifk"

bis $ur 2diferfh*f)iing >/bc3 SleifcbeS" jieben ft'cb bie alten unb

neuen Umbcutungen in mannicbfadjfkr "äxt bin. 9cid)t an;

ber» gefd)icf)t e£ ben ©a^ungen ber augSburgifdjen ßonfefffon

üon bem jroeiten 2(rtifel an, weld;er alle Ungetauften un;

ter ©ottcS ewigen 3orn oerbammt, bi§ ju ben fieben fircblü

eben 9J?ifjbrducben: fo mand;es> lauft ba mit unter, \va$ aueb

bie etfrigfren SSertbeibiger fo lange breljen unb wenben, bi$

ein ganjlid) perfebiebner «Sinn entfiebt. £>iefe Umbeutungen

ft'nb nun wof)l bem £)ogmatifcr febr befannt, unb einigerma;

f?en oerftoblen mifebt mau ft'e aud) in ben Unterricht ber Äa;

teebumenen. 2BaS ift aber bamit gewonnen? 3n unfern ©e;

metnben haften biefe Äünfllic&feitcn bod; nidjt; ft'e oerjleben

ft'e nidu, unb wenben ft'cb ab, in ber Meinung, man wolle

am @nbe bod) ben ganjen S3ucbflaben ber überlieferten Jor;

mel, bie ganje je&t unmögliche "tfnfdjauung einer großen, aber

lange vergangenen Seit.

@S ifi notl)ig, jenen ÄünjWeien ein @nbe ju machen,

wenn nid;t ba§ ganje cbriftlidje Äircbentluun in bie dufjerfle

(Mcfahr gcbrad;t werben foll, unb jebenfalB ftel;en niebt bie

aU bie fcbled;tcrcn ^roteflanten jenen Äunfilern ber ©pecula;

tion nad;, welche einen (Srnft madien aue> ber oberften Pflicht

unfrei auf bie (sd;rift allein gegrünbeten euangelifeben Äircfje:

au$ ber ^flidjt, immer Dor allem bie wirflid;e <5d;riftmdßig:

feit einer fce&re §u prüfen, unb babei bie ©djrift lebiglicb au3

unb nad; il;r fclber mit allen fo eben iwrl;anbenen £ülf§mit;

teln ber grammatifd;cn unb biflorifd)cn Interpretation aufyu»

legen. 9)?od;te man vor ein paar 3fa$rge$nben allcrbingS Ur;

facbe baben, Wieb« ben gaben ber Ucberlieferung fefier ju er*

fallen, fo i(l bod; fdjon jefct bie Aufgabe nidjt mcfyr bieö
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allein: feben mir jc£t oiclmcbr gefliffcntlidi ju, mcldjeS neue

reidtere l'idu unter tjcücrcö (Sdiriftvcrfranbnif? über bie ererb;

ten vSdnifce ber (Jrfcnntnijj unb KBeföfcett verbreitet! Suis

nier \)1 e$ vor allem bie neu aufgefeb (offene unb mit aller

(viulid)rtit unb 2rcue jur alleinigen 9iid)tfd)nur ermatte (jei;

(ige ©djrift, au$ roeld^cr ba§ crfrifdjfc unb n>a(;r^aft vertiefte

Beben ber fireb lieben ©laubcn$roi|]cnfcr;aft t)erüorgc{)t. £)ie

fortgefebrittenen pbilofopbifcbcn Gfrfenntniffc eines 3citalter§

leiften aud) ir;ren Seitrag babei, aber er tfl im Sßergleicbe mit

jenen Suflüffen auä ber ©ebrift ber von nur untergeorbnetem

SÖcrtbc; unb roaS fiel) iel^t tiefere Spcculation nennt, — ijf e3

nicht ju red)t großem 2f)d!e ein blopeö Siebten unb (Spielen

ber spbantafte, unb roobl gar einem u'emlicb roiberdmfllidjen

©runbe unb S3oben entfproffen? ÜZBie in ber Deformation auö

ber im Siebte ber roiebererftebenben 2ntertbumSroi|fenfd)aft fcblidjt

unb roabrbcitStreu aufgelegten fjetlicjen Schrift berauö ber

cbriftlicbe ßcbrbcgriff ft'cb erneuerte, fo ging nod) immer ju;

ineift auS ibr, unb niebt jumeift auü> Sermengungen pfjifofos

pbifdjcr unb unpbilofopbifcber ©pflcme mit ber Sbeologie,

lebe roirflicb tiefere 2(uffaffung ber ebriftlicben SBabrbcit f;ev=

vor. © pener unb granfe baben unmittelbar auö ibr rnebr

für bie Äirdje fruchtbare drfenntniß gewonnen, ale> öermit;

telft ber freieren ^bjlofopbie beö £b ennafi u6; unt> aud; jefct

roieber ijt beffen rnebr, roaS bie fortgefebrittene @regefe unb

Hritit, roaS vor allem bie unbefangen unb als lebiglid) gefd;icbt=

lidjc £)i3ciplin aufgefaßte btblifebe Stbeologic ber £>ogmatif auS;

trägt, a(§ rca§ ibr bie 23erüf)rung mit mancherlei febon jefct,

gegenüber bem naturbiftoriicben ÜBiffen, erblichenen ©pecula-

tionen bcS 3eitalter§ geroäbren fann. <BoÜ ee> ju einer SBie?

berverjimgung bee ßbritfentbumö unter ben Golfern fommen,

fo roirb bor allem roieber bie gefammte biöfjericje fird)lid)e

Ueberlieferung an bem SDkfje ber lauteren ©ebriftwabrbeit,
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tvie ft'e iefct unferem &$erfidnbniffe ficb, erfdjloffen l;at, geinef;

ftm unb, bamit bie§ gefd;ef)en fonne, aunad;jt biefe Ueberliefe;

rung felber flar in fefren Sögen vorgelegt unb ber gefcbtc&ts

lid)e ©ang if;rer @ntftef)ung aufö forgfältigfte aufgefaßt wer-

ben muffen.

Die bier t>orliegenbe Dogmengefcbjcbte enthalt feine an;

bere Ärifif ber firdjlicben Dogmen, a(ö bie in ifjrer ©efcbicbte

felber unmittelbar üorbanbene. 2fber aud) fdjon biefe allein

lägt un$ fofort bemerfen, wie man in berSl)at fclbfi bei ^eff-

jielJung ber £ei)rbefltmmungen ber öfumenifeben Goncile ntdjt

gerabe bitK&auS bie SBege be3 ^eiligen ©eijfeä wanbelte; wie

fid) ba fo Diel 9?ücfft'cb,t auf 2(cuperlid)eä unb t>iel menfcblidjer

sJlRißDcrj!anb unb 2eibenfd;aft cingemifdjt f)aben. (Sie jeigt

un6, wie bie ©runbbcbtngungen für richtige gormulirung ber

Dogmen, ein binlänglicbeS ©djriftoerjlänbnifj unb eine geniu

genbe Durd)bilbung ber SSorbegriffe , fo f;äuft'g gan$ fehlten.

@ie lefyrt un3, weld;e ©eft'djtgpunf'te man außer Hä)t lieg,

weldje ererbte S3orurtl)eile man nidjt ju überroinben uermoebte:

unb überhaupt, wie man flarer fielet über bie befte "äxt ber

SGBeitevbilbung trgenb einer Snjlitution, wenn man genau iljre

Grntfrebung fennt , fo fefct un3 bie Dogmengefcbicfyte in ben

Staub, mit funbigem SBlicf an bie Dogmatil ju gel)en, um

foroobl biefem <2t)frem ber ßetjre im ©anjen, als aud) feinen

einzelnen SBcjlanbt^eilen bie SWacfrbulfen ju leiffen, beren ft'e

bebürftig geworben.

Die Sl)eologic be3 neuen SeffamentS, al$ ben 2üi6gang3=

punft ber gefammten Dogmcnbilbung, bat ber SScrfaffer nid)t

oon feiner Darflcllung auSgcfcbloffen, aber eö Fonnte ifjr an

biefer ©teile feine einbringenbe Erörterung ju Sl)cil werben.

Jöefduanft fid; nun baö SBerf in biefem Wdpnitte auf ba3

Notdürftige, unb wäre gerabe l)ier eine Ergänzung wobj am

Arte gewefen, wenn e£ nid;t aud) bei biefer 23eroffentlid;ung
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ihm- allein aui autbontifebc ÜRttt&eüung anfämc, fo ftnbct man

eben bt'cr boefe mefent liebe ©runbgebanfen ber apoftolifd;en

Veluauffaffung bervorgeboben , rcelebe in ncujtcr Seit |iemJ

lieb merflidi hinter anbern baben jurücftreten muffen. 2(ud)

Forinte ber SBerfaffer, nacl) ber von it)m 511 ©runbe gelegten

unb ebne Smcifel allein riebtigen 33efh'mmung beö 33cgrip

beä £)ogma, an jener (Stelle niebt mehr als" nur bie wefentlis

iten unb allgemeinen $auptfä$c ber brei großen £»pcn apo;

jrolifcbcr Pebre aufhellen. Äircblidjcö £>ogma tft nämlid) nur

Diejenige 8ebrfar)ung, weldje barauf 'tfnfprud; mad)t ; als wefent;

liebe ebriffliebe 2Babrl)eit Don allen Äirdjcngenoffen angenommen

ju werben; nicht etwa jeDe in ber 5iird)e aufgetauchte, roenn

aueb von einem noeb fo voümidjtigen flnfcfon il)rc3 Urhebers

getragene Raffung ber 8el)re. 3fo biefem «Sinne ijt aud? ba§

2Bort febon in ber alten Äircbe »erfranben roorben. SBie viel

ift" aber tmht glcidjvoobl in berfelben aufgetreten, roaö obne

alle S3ered)tigung alö £)ogma , unb atfo als roefenttiebe, ber

^einungSr-erfdjiebenbeit ju entne&menbe 2DBat?rr)eit gelten,

unb von allen (griffen unbebingt , beim SSerlufr ibrer ©elig;

feit angenommen unb befannt fein wollte. @rl)ob boeb ba§

gan^e fogenannte 2(tt)anafianum mit allen feinen juni Sbeil

fogar roiber einantcr gefeierten ©pifcen unb feinen ßücfen bie

gorberung , für ein unnad;laffige§ (Srforbernifj jur ©cligfeit

angefeben ju werben.

£ier nun tritt ber SÜerfaffer mit feiner unferer &it \\id)t

oft unb nacbbrücflid) genug cntgegcnjubaltenben ttnterfdbeibung

oon 9)ijti§ unb ©noft'6 ein, um ben Umfreiö befjen, mag £)og;

ma fein barf uno fein fann , unbbaö 9J?afj feiner ©eltung

in bie gebübrenben ©rängen jurücf^ubringen. £>ie $ifti6, —
unb biefe ift allein baö ©eligmacbenbe, niebt bie »iffenfcfoafts

lid)c Verarbeitung ibreS SnbaltS, — ergreift bie ibr in bem

Seugniffe von Gbrijto fieb barbietenbe unmittelbar gottlidbe,
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crlöfenbe 2Baf;rf)eit, um fte innen im ©emtitb in Äraft unb

geben ju oermanbeln, unb jugleid) bem ©eiffe in jenem (Stoffe

eine große Aufgabe für fein ©rfennen barjubieten. £>a3 dx--

gebnifj biefer ©eifie^arbeit , baö n>iffenfd;aftlid;e 23erjlänbnifj

ber ©laubcnSroabrbeit, ift nun bie ©noft'S; unb fo iff bt'efe oon

ber einen (Seite etroaS l)öl)ere3, öon ber anbem geringer, al£

t>ie 9)ifji3, bie jebod; iijrer nid;t fange or>ne üftadj>tt)eil entbel;;

ren fann. 2)tc tyi$i$ fofl ibrer 2Crt nad; ben ganzen S0?en=

feben mit allem, mas> in il;m ijl, burd;bringen: nur fo wirb

fte rcal;rf;aft lebenbig unb lebenskräftig in il;m: fo aber muß

fte aud) fein ©rfenntnifjoermogen in SSemegung fe^en. (Sie

muß bieö um fo mcl)r, atä fte, wenn fte nid;t aud) in biefe

obere, allem Ungefh'tm be3 ©efiit;ls> unb ben 33lenbmerfcn ber

(SinbilbungSfraft entnommene Siegion beS ftaren, parteilofen

£>enfen$ aufzeigt, ber ©efabr ber Srübung burd; jene unges

porigen Elemente nur ju Uifyt erliegt. (So ift benn irgenb

ein SBBiffen uom ©lauben jebem 6l)vi(len, — ein miffenfd;aft;

lid)eö Sßiffcn oon bemfelben bem großen ©anjen ber Sixdje

unentbehrlich , bamit fid; fejljletle, mag benn nun in ber £l;at

unb SBaljrbeit al§ ©egenjlanb ber djrifttictien ^ifiiö ju gelten

babe. £ennod; ifl nie bie§ SBiffen, fonbem m'elmebr bei aller

$öf)e unb 2iefe beffelben bod; nur ber ©laube an ba3 ®e;

raupte, unb fo benn unter allen Umfrdnben alkin ber ©laube,

als baö innere Grrgrcifen unb Umfaffen ber göttlichen S5$al;r--

t)eit, jur (Seligfeit notl;ig.

2)a£ SBiffen oom cbriftlicben ©tauben tjat nun oor allem

ba§, mag mit died)t geglaubt rotrb, oon ben irrigen unb un^us

[affigen Jptnjufugungen ber 9J?enfd)en 51t fonbem, eö nad; fei-

nem reinen begrifflid;en 3nl;alt attfjuroeifen, unb ben fo ge;

monnenen «Stoff in eine gegliebertc 23crbinbung $u bringen,

vermöge beten um ben feften Sttittelpunft berum ein (St; (fem

innerhalb benimmt begtdnjter ^)eripl)erie ftcb bilbet. £>ie$
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itf bit Arbeit ber Sogmatif, roeldje freiitd; nie gan^ ber &er;

binbung, mit berrfebenben p b i lo fop 1; t
f d; cn Beeren ft'd; cntjieben

Faun, unt) bieS aud) nidjt foli: bie aber glcicbmobl etvoaS gatij

anbereS ift, al» roa§ unter unS feit einiger Seit für ftd) t'bren

Samen erborgt, in ber Zl)at aber nid;t Sogmati! ifi, fonbern

fpcculatiüe Sbcologie, unb oft aud? nid)t einmal bieö, fonbern

nftyti als ungefcbulte fpiclcnbe ^)()antafie.

©croiß , Dogmen ft'nb nidjt fpeculatioe <Sä£e, unb Sogs

matif ift ctroaS anbereS, als fpeculatioe Sinologie. Sie Sogs

matif foU ermitteln, waS baS ift, roa§ nid)t fehlen barf in

ben ©laubenSüberjcugungen ber Äircbe, menn hin toittlu

d)er fficfianbtbcil ber feligmacbenbcn SBabrbeit aufgegeben

fein foU; aber ft'e foll aud) eben fo gevoiffenljaft bie SSorfrcUuns

gen austreiben, roelcbe eine foldje ©eltung fälfcblid) für ftd;

in 2(nfprud) nebmen : banacb flellt ft'e, unterfiüfct von ibrer

Äunbe ber ganjen reidjen unb boeb immer nur erft fo roenig

erfdjopfenben GrntroicFlung ber Sogmen im Verlaufe ber^abr;

bunberte, ben unferer jef,3igcn Grrfcnntni(jjiufe entfpred;enben be;

grifflieben 2(u3brucf ber ebrifilieben SBatjrtjeit feft. Snbem ft'e

jebeS ßinjelne, rcaS al§ £)ogma gelten mod;tc, barauf anft'ebt,

roiefern cS roivflid) murmele in ber (jeittgen (Schrift unb bem=

gemag in atleö übrige roirflid) <5d)riftmäfjige glieblid) ftd) ein;

füge, gelingt ibr jene Oonberung; unb bem in biefer 9)rü;

fung berodbrt gefunbenen Snbalt fud)t ft'e nun weiter einen

ben ©ebanfenformen ber ©egenroart roo möglieb in bemfelben

9J?a§e entfpreebenben 2(uSbrucf ju geben, in roelcbem bie 2lpos

fiel unb GbritfuS felber ibrer Umgebung burd) ibre ßebrroeife

$u genügen t>ermod)ten.

Sjt biefe bogmatifebe Arbeit getban , fo mag bann bie

«Speculation bie ibrige beginnen. (Sie unternimmt eö, bie bort

gewonnene cbrifilicbe SBabrbeit, — nur biefe, roofern ft'e ibre

Aufgabe riebtig fafjt, niebt aber aüerlei miÜfürlicbeS deinen,
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— nunmehr in bie fo eben oorfyanbene p f) 1 1 o fopF>t fcl) c ©efammt;

erfenntntfj, in ba§ ©anje ber oon bem Seitalter erarbeiteten

SBeltanfcbauung einzufügen, mit ben S£l)eoremen über Urfprung

unb SBerben aller £>inge, über SBefen unb "Kxt beS Sranfcens

benten ft'e ausgleichen, unb fo ©ebanfengebilbe ju erzeugen,

welche freilid; fdion jenfeit ber ©ranze unfrer wiffenfd)aftlid)en

©ewipl)eit liegen , nid)te>bcjfoweniger aber bod) aud) ein 33es

bürfniß be3 menfd)lid)en ©eificS ft'nb, unb ofyne Sroeifel aud)

wirflid), ob[d;on auf wetten Umwegen, nad; unb nad) ber

2Baf)vl)eit um einiget näfjer fommen. Unfer SSiffen ifi (Stücf;

werf, unb wirb es bjenieben aud; bleiben'^ — wie fann man

t>a aüoollenbete (Sterne erwarten? $Jli)d)t fid) nun aber gar

jene ©peculation, wie es> jefct gange unb gebe geworben, üor*

Zeitig in bie £)ogmatif ein, fcbjebt fi'e biefer anstatt be§ fefren

eregetifd)en unb l)ifforifd;en ©runbeS unb S3oben§ mannid)fad)

gleißcnbe £irngefpinnfre unter, fo entfielt ein ©emifd) oon

©üp unb ©auer, oon geffem unb ©cfwanFcnbem , t»on Zid)t

unb £)unfel, SBaljr unb Unwahr, welches ben beuten üon lo=

gifd}er ©ebanfenfrrenge fdjwinblig unb übel mad;t, unb nidjt

geeignet ijl, ba3 in fo weiten Greifen feljr merflid) erfdjütterte

#nfel)n ber Sbeologie unb Äirdje neu ju befefiigen.

@ö ijl wafjr , nid) t bie 2l)eologie allein i(! gegenwärtig

uon ©d;winbeleien oiel geplagt. 2Bol)in man l)ören mag, auf

jcbetn ©ebicte ber SBiffenfdjaft wirb man jeljt ein Uebermaß

ungezügelter ^Ijantaft'etbatigfeit gewahr. Snbeffen erfolgt bod)

aud) fd)on eben je^t, oor allem in ben 9?aturwiffenfd)aften,

eine burdjgreifenbe "tfbflärung ber fyeraufgabjenben ©djaunw

blafen, unb jerpla£en ft'e nidjt fogar aud) immer alSbalb oon

felbcr? 9ttod)te nur ba unfere fpeculatioe Ideologie nidjt ge;

rabe tiefen Zbijub ju emffg in ftd) l)eriiberfd)öpfen, unb wenn

ft'e baoon nidjt (äffen will, um fo gefliffentlicber bie £ogmatif

SSet'acfjf nehmen, uon foldjcn 3utf)atcn fid) zu befreien.
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Dogmengef$i$t< fann Ujx Dabei ote mefentiiebjle

Jpülfe Iciftcn. 2Beift if)r tiefe e$ nach, wie von Anfang an

eine nicht bem 33oben t>cv (gdiriftlenrc entfproffene, fonbem

au§ feinec-wegä fdjon t» u r et? d? i

i

jtl i cl; tcn ^In'lofopbemen ber alten

SBelt in }ic berübergepfropfte ©peculation fi'd? cinmifd)te in

ba§ Sßiffcn Witt d)rijilicf)cn ©tauben: lote oor unb feit Z)xi~

geltet biefe äScrbinbung ber einanber abjtofjenben Elemente

fo oielfad) erfolgte; wie biötjic^er immer noct) nur vorzeitig

s3.M)ilofcpbie unb Geologie fid) ocrmifd)ten (— benn erfi wenn

jene wahrhaft unb ganj t>on ben cbriftlieben ©runbgebanfen

burd)brungen, t)ie £h,cologie aber burd) eine cinbringenbe Rxu

tif oon allem, \va$ fid) irrig als SBabrbeit bei it>r eingefdjli;

eben, befreit worben, werben beibe äßiffenggebicte einanber f)ar=

ntonifd) burcfybringen , unb fid) weebfelfeitig einanber üollen-

ben): — fo wirb tie Dogmatil 33cf)utfamfeit junäcbft in ber

gormutirung ber einjelnen Dogmen lernen; unb erfl bie riet);

tige geftjreüung il)rcr Unterlage unb bie juoerläfffgen S3au-

fteine fidjern fte oor ber ©efai;r bes UmfhtrjeS, wenn ber SBinb

bleifi unb ber ^.Ma^regcn ben <3anb unterwühlt.

©erabe burd) ben ©ang, welchen bie ©iefelerfdbe Dog;

mcngefd)id;te einfeblägt, ijt fte ju jener Dienfiteifiung für bie

Dogmatil oorjüglid) geeignet. ®te unterteilt e3 nicht, baö

grope ©anje ihres ©egenftanbcS in Venoben ju jertegen, aber

)ic mad)t beren big gur Deformation bod) auch nidjt mehr als

brei, bie bei bem nicänifdjen (Sonett
7

beim anfange ber S3il;

berftreitigfeiten, in welchen bie bogmenbilbenbe ®cifte6tf)ätigfeit

ber griccbifcbcn Äircbe erlofdb, unb bei jenem gropen SBenbe;

punft ber ©efd)id)tc, ber Äircbenerneuerung im fecfj^etjnten

3af)rf)unbert, fid) begränjen. Unb eben hier fe£t ber SSerfaf;

fer mit 9kct)t feiner 2trbeit ein Biet. Denn hier fcbtiefjt fid)

ii)x bie Spmbolif an, ale eine (gtatijtif ber ßebre, wie fte

bamalö in ben oerfebiebenen cbriftlieben ßonfeffionen fid) fefls
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(Mite ; unb wie nun bte fatlioltfebe Äirdje feine anbete £>og=

matt! Pirdjlid? anerkennen fann, als bie, weldje burd? baö 6on-

eil Don £ribent unb in gotge bei' von bemfclben veranlagten

ße&rnormen ftd> auSgcftaltet I>at : fo giebt e£ aud) für bie et>an--

gcltfdK Äirebe, wie fefjr fte immer bureb, if)re oberften ©runb;

fäfcc auf bie Sßciterbilbung iljreS 2el)rbegriff3 ju bringen ge=

nbtl)igt ift, bod) neben ber in ifyren anerfannten S3efenntni^

fdjriften enthaltenen ©laubcnSlefyre bisher feine anbere, welcbe

fd)LMi irgenbwie eine öffentlid;e unb allgemeine fird;lid)e ©anc=

tion empfangen (jätte. ©elbfr bie beften neueren bogma=

tifeben Seifhmgen, welcbe biefe Äirdje aufjuweifen fyat, unb

welche in bem <Sd) lei er

m

ad) er fernen SBerfe, einer 3ufammen=

faffung großer bemfelbcn Doraufgegangcner ©cbanfcnreiljen unb

bei treibenben .traft für fo tuele t>on bafyer angeregte Gnitwi:

cfelungen ber 2el;re, wie in ifjrem Änotenpunfte jufammenrrefs

fett, finb bod; inSgcfammt bt'gfjer oljne ein 2(nred)t auf ben

Tanten einer £)ogmatif unferer Äird;e. £>enn nidit in beten

ganzem Umfange, fonbem nur in einzelnen Greifen innerhalb

biefer Äird)e fyaben fte 2£nfef)n unb ©eltung. Unb wenn nun

aud) bie £)ogmengefd)id;te früherer Seiten mit 9ced)t manche

f)ert>orragenbegef)rmeinungen aufseiebnet, obwohl fte feine fird;-

lieb, anerfannte 2ef)ren waren, weil fte wefentlid; mit balfen,

ba£ eine folcfye in ben betreffenben Seljrfh'icfen allmäblieb ft'd;

berauSbtlbcte: fo wirb bod) eine bogmengefd;iditlid)e Darlegung

ber großen ^Bewegungen, weldje feit fyuttbert Sa&ren burd; un=

fre Ideologie fid) bjnjieben, bi§ auf tk &it aufgefpart wer=

ben muffen, wo erfl wieber bie erforberlid;e Gnnljelligfeit in ber

Cebvauffaffung unb mit Ujx abermals ber 2(bfd;lufj einer neuen

9M)afe in ber bogmatifdjen üebrgejtaltung ber Äircbe erreid)t ift.

9cad) ben beftimmtefien S3erl)et(hmgen bc3 £errn ber ifirebe,

rcic md) allen Erfahrungen ber ®efd;id)te, wirb irgenb einmal

wieber eine großartige 2el)rau6g(eiel;ung in ber Äirdje, eine
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Einigung aüet ihrer (Scotetc unter ihrem einen Raupte erfofc

gen; unb birt fe|1 }tt*4$fi rinc &etyrau6glciä)ung innerhalb

unfrei frei baJ Evangelium befennenben ,
gegen jebes toiOtur«

lidic üehranfehen imtnerbar protefKrenben £irä)c ooraud. 9Hc^t

nur ungeachtet ihrer freien ^Bewegung in t>er Ücr>re, fonbern

gcrabc um biefei Freiheit willen unb burd) ft'e, wirb biefe Ein=

fyclligfeit in ber tfuffaffung, fo weit ft'e nur nbtbjg ijt, bereinfi

unfehlbar gewonnen werben ; unb um fo früher wirb fie ent;

ftchen, um io naturgemäßer ft'cb entfalten, um fo übüiger bie

SBabjbeit erfebepfen, unb barum benn aud) um fo unangefoef):

tener bafteben au] alle £>aucr, je weniger jene greifyeit ber

Entwirflungen burd) äußere Einflüffe gebämpft wirb. (Schon

mehr aly einmal trafen große ©egenfä^e in ber ßefyrauffaffung

innerhalb cincS unb beffelbcn Äircbenförperä auf einanber, unb

glichen fieb, ohne ju einem (Sd;i3ma ju führen, nach, unb nach

au§. So gefdial) c£ in ber f'atfyolifdicn Äircbe im pelagianU

feben Streit 5 fo bei uns ^Protcftanten im äufammenjloß ber

^rthoberen mit ten ^ietiflcn. ©ewiß , auch, bie großen $er=

mente, welche ber $ationali§mue> in unfer geiftigcS Zehen eins

führte, braudjen gar nicht unfer Äircbentfyum ju jerfprengen;

unb ft'e werben e§ auch nid)t, wenn man nur nicht mit ungei;

ftiger ©ewalt fie jufammenpreßt in bem SBahne, al§ wäre

prwft'fdie ©ewalt bem (Seifte je wahrhaft überlegen. SSermei;

ben wir biefen 9)?iSgriff, fo werben auch wir jwar unb bie

©efcblecbter, bie nach uns fommen werben, noch lange bie Er-

fahrung machen, baß bie menfdjlkbe Vernunft, bie fchon fo

otel geirrt h,at, immer wieber auf neue Srrgange ft'cb, einläßt,

aber e3 wirb un6 auch nicht entgegen, baß ft'e felber immer

trieber jebe itjrer 23erirrungen jurücfnimmt, unb baß gerabe

ba3 bureb feine fleifchlichen Mittel geftbrte 2fu3einanbertreten

unb SicbauSleben ber ©egenfäfce unb Einfeitigfeiten, in bie fie

bjneingerätb, eS ih.r erleichtert, bie in unb über benfelben oor;
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Inmbene 23af)rl;cit immer völliger &u erfaffen. <So lange

aber tic @ntmitflungen nod; ju feinem aud) nur vorläufigen

7ib\d)lü$ gelangten, läßt ftd? aud) weber mit <2id;erf;eit &tn=

länglid) genau, nod; aud; unter aligemeincrer S3eifrimmung ent=

fd;eibcn , wie viel ober wenig jebe Sßenbung oer SBetienlinie,

in wcld;er bie rüjlige Arbeit unferer tr;eotogifd;en UebergangS;

periobe ft'd) fortbewegt, bem wirfliefen (Snopunfte ft'cf) nähert,

ober aber ber 3itct;tung fern bleibt, in welcher er liegt.

£)ieg genüge jur 9icd;tfertigung ber 33egränjung, welche

©iefeler feiner £>ogmengefd)id)te gegeben fyat. £5ie ^)erio=

beneintf;eilung ift biefelbe, wie in feiner Äirdjengefcfyicfyte, unb

wenn er mit 9vedbt bie ©efd)id)te ber Dogmen eine ©rgänjung

biefer letzteren nennt, fo fann bie$ aud; nicfyt anberö erwartet

werben. Sieße ft'd; nun aud) frretten , ob nid;t tneüetdjt fügli=

d;er bie S3ilberfh-eitigfettcn nod; in bie jwet'te periobe hinein;

genommen fein würben , bamit ba3 auftreten wiffenfdjaftlidber

Stjeologie bei ben germanifdjen unb ben von ihrem Gfinfluffe

berührten unb burd; germant'fd;eS S3lut verjüngten abenblan^

bifdjen 23olfern bie britte beginne: fo fpridjt bod; gewt'd;tt'g

genug für bie von bem SSerfaffer gewählte 2(bgrän$ung ber

von ihm hervorgehobene Umfranb, ba$ in ber grted)ifd;en £ird;e

bie Dogmatif be§ SobanneS von £)ama$cu6, bt'efeS 9J?är;

tprere für bie 33erel;rung ber S3t'lber, eine (£rfd)etnung ift,

weld;e ganj ben (Sentenjenfammlungcn be3 2(benblanbe3 ent--

fpriebt, eine große Kompilation, wcldie in il;rer 2frt ebenbür;

tig ben ^imuhrungen ber lateinifd;en £>rtl;oborie in jenen

SBerfen an bie «Seite tritt. Unb hatte benn tfuguftin fo

gcinjlid) Unrecht für aüe gäüe , wenn er meinte, e£ fomme

nid;t fowol)l barauf an, wo er etwa$ fage, al§ wa$ ba3 fei,

wa$ er fage, unb baß eö gefagt fei? 3m ©egenfafce ju ber

neueren übermäßigen, oft in rlcinlt'chen £aber au$gel;enben

2ßerthlegung auf bie 2(btl)eilung unb äcrglteberung be§ ge;



\\\n Borte* e.

(dmtukhcn otoffcs möge bie Erinnerung an i«l«i naive ©ort

biet gcftattet fein, mit möge rt beitragen, ben Cifet vorban:

tonen gwißeti auf fetn reebree SRaf jutocfyiifübten

!

3nnerl;a(b jener Drei |)ettoben legt nun bet SJcrfaffer, —
unb bieS if! cS, wobureb fid; fein SBerf mit bei Dogmatif in

bie unmittclbartfc Sßejiebung fcfct, — bie @cfd;id;te jcbeS ein?

jclnen Dogmas gefonbert, wie eS im 3nfammenbange mit ber

tbeologifcben ©efammtanfebauung ber Seit in fid; (eiber fiel;

entmicfelte, vor. (So erfiel;t ber ftefet mit einem S3licfe bie

mannidu"ad;cn ÜSanbluugcn, burd; meiere baffelbe Eingegangen

ifr, bevor eS in biefer ober jener ©ejralt ftd; befefh'gte. Unb

bie gcfeicrtfien 2el;rer ft'el;t er in 2(uffaffungcn befangen, weU

dien eine fpatcre Seit baS ©epragc ber .Reiberei aufbrücfen ju

mAffen glaubte; in mel;r als einem wichtigen 2el;rfKicf ft'eb*

er ft'e irren unb febwanfen. 2Bcr nun in biefer <Sd;ule nid;t

Dulbfamfcit lernt unb frei wirb von ber Ueberfd;äfcung beS

eigenen, bod) and; immer nur imjulanglid;cn 2ßiffenS, mödjte

wobl vergebfid; einer wirffameren £ülfe warten !

3ü)ie 'tfuSwabl unb 33cbanblung beS ©top entfvrid;t bem

Swecfe, roclcbcn ftd) ber Sßerfaffer vorgefeßt bat. Den ©ang,

weldjen bie Dogmen in ibrer Fortbewegung burd; baS menfd):

liebe Denfen genommen baben, legt er bier bar, of;ne ftd;

auf alle einzelnen SCBinbungen unb SBenbungen, bie babei ein;

traten, einjulaffcn, ober feinen (Stoff erft burd; fritifebe unb

eregetifebe 23orunterfud;ungen ju ermitteln. Die auSgewäbl*

teffen 23eweiSflclien ft'nb il;rem wefentlicben Snbalte nacb, wo

niebt wortlid), in bie DarftclJung eingefügt; literarifd;e SRa&)-

weifungen, welche fd;on feine &ircbengefd;id;te enthalt, braud);

tm nidjt wieberbolt ju werben. (So tritt bieS SBerf in bie

Siet'be berjenigen (Scbriften, beren jefct bieSbeologie unb Äircbe

in fo bobem ©rabe bebarf, unb beren 3abl gleid;wol;l bt'Sber

fo gering iß: ber für jeben ßefer von allgemein wiffenfd;aft;



Bttrrebt. uuuu

luter 33ilbung unb ti>
t |Jo 1 1 fcb a f

1

1 i cb c tn (Sinne oeiftanblicben tinb

ju einer 2Birfung auf weite Greife geeigneten tljcologifdjen

(Schriften. Dtefe Eigenfdjaft beftgen nidjt alle gelehrten 2(r;

betten befl verewigten SBetfafferd ; aber ben biefen allen gemein*

famen Börjug eine» foretfattigen , unmittelbar au3 ben £luel=

len febopfenben gleipcS, wie be§ 9Rei$t$um6 an wohlerwogen

neu unb bev Jorfcbung ftd) bewäbjenben neuen ©cftdjtSpunF;

ten unb Ergcbniffen , tf)eilt aud> baö bjer twrliegenbe 2Öcrf.

(53 bafd)t nidjt nad) bem Letten, unb nod) weniger nad; bem,

waS man je£t tief nennt, unb was> fo I;auftcj nid)ts> weiter tf},

alä willturticbe, man mujj fogar fagen, oft rcd;t eigentlich

unbefonnene Kombination ; benn ber fclige SSerfaffer fragte

nie wie neu, fonbern wie wafjr eine wiffenfdjaftlicbe 33cf)aup--

tung fei , unb baS moberne Zie\e war il;m v>crbacf>t?g ge=

worben. 2(ber e8 brauet wo()l nidjt gefagt
(̂
u werben , bafi

riefe Dogmengcfd)id)te nid)t minber bem Anfänger feine bd

ginnenbe 33efanntfdiaft mit iforem ©egcnjlanbe er(eid;tert, a(3

fie burd) fo vieles aud) bie fdjon rvät Sortgefdniftencn, burd)

mand)c3 ol)ne Sweifel fclbft tie 9flcifter be3 gad)e3 nacbbaltig

51t förbern vermag.

G% ift biefelbc tfjrem ganjen fad;Iid;en Snfyalte nad) un=

veränbert, wie ft'e im 9cad)laffe be§ SScrfafferS ftd; »orgefun-

b«l, bem £>rucf übergeben worben ; nur bie unerf)eblid;flcn

'2(eupcrlid)fciten l;aben f)ier unb ba eine 9?ad)l;ulfe erforbert.

Eigene ?(uffaffungen ober Ergänzungen t)at ber Herausgeber

nidu einfugen mögen. ES war i'bm wichtig, biefe in ft'd) ab:

gerunbete Arbeit auS Einem ©tücfe unoeränbert, wie ft'e ber

auf biefem ©ebietc bcS SBiffenS fo f)croorragcnbe ßerfajfet

binterlaffcn battc, in bie £>cffentlid)feit einzuführen, bamit fie

[e$t allen gjaebgenoffen zugänglich,, unb and; für bie (Späteren

unoerloren wäre.

c



w\iv Borrebe.

86 ifl fcpon oben bewerft, Nif; bat HuSfc^eiben bei- 2>ocp

meitgef<bi<b te au6 ber allgemeinen Ooefdmtte ber Äircbc unb

ihr felbftfiänbtgeti £>afetn eine nod) giemlfdb neue 6rf$einttng

ift. $)t< bebeufenbflen fird^enl)i|lorifd)en Sßerfe umfaffen fte

mit, unb nacb ©icfcler ifr fte „niebt foroobl ein £l)eil , als

eine Qrgängutlg bei U n i v er fal Fi rd>cncjc fd) t d; tc. " 2(13 eine fol*

che rcirb fein hier borltegenbeä boejmengefd;id;tIid)eö Söerf

bureb ben beigefügten SRebentttel begetebnet.

£)er Sttt aller SBabrlicit begleite aueb bic* 2Bcrf mit

feinem a,nabia.cn unb reidicn Scejcn !

(Sfttttttgen, ben I. tfucjufl 1855.

D. ftrhepeuninj).
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(Einleitung.

§. i.

S8 c <3 r i ff oon Oöy/t« in ber djr ift Itcben JCirdje.

Joyuu, placitum, id dtSoyitivov , ift hie ©afcung , bad

waö beliebt, befcbtojfcn , fejlgefteüt roorben ijr. (So ber S3e=

fdiluf; unb Skrorbnung einer Siegicrimg
, fo aud) bie tton ei;

nein 9.M)ilofopben fejlgcfklite unb i\\ feiner <Sd;uIe geltcnbe

l'cbrmeinung. 3fn feiner weitem S3cbcutung ft'nbct fiel? ba§ SBort

aueb im 9Z. £. unb bei ben altern Ätrd?ent)ätem gebraucht.

2>o fmb f)w;<(ara (Fpb. 2, 15 bie mofaifdjen rituellen @aguns

gen, fo jtebt döyuutu r>on fammtlicrjcngcfyrcn unb S5orfd;riften

bei Gbriftentbumö bauft'g bei ben Kirchenvätern, aueb xd döypa

ift bai ganje 6l)ri|lentl)um , fofern cS öon <5f?rifto feffgefUilt

unb als SBorfcbrift ben 2J?enfd>en gegeben ift. Snbefj uorjugg;

»eife ging ber 2(usbrucf auf ben 2el;rinl)alt bc3 ß$riflent&um$

ubev, unb döy^uxu würben im ©fgenfagl gegen bie ftttlicbeu

Borfcforiften bri 6&riftentfrumä tic Üebrfäfec beffelben genannt.

Daß unter ben ßfjriflen ber Xuöbniif öoypaxa tiefe S3e;

fd)ranfung erhielt, rübrt b.tijex, weil im (5briftentbum ber in

(Siefeler'ö Bo^mcnflefd icfcte
\



2 Einleitung. §. i.

VJMÜiinii au$gefpro$ene religiöfe ©taube bie ©runblage unb

reu Äern Ca- ganzen {Religion bittet, »eil olfo jene t'ebrfäi>e

Ccn luntfuii ©rab Don 83ebeutung haben, anberö als in am

bem Sieligionen. 2)enn im $eibentbumc würbe oorjugöweife

eine gewiffe äußere SBeretjrung ber ©fetter geforbert, weniger

beJTimmte Befyrmeinungen. %m Subentlmme waren jwar ges

wiffe l'i-ini'ai.u', wie v £B. oon bet Crinbeit ©otteS, wefentließe

3 ile Cor Religion, inbeß^en bei weitem größten %ty\\ ber

SRetigion bitbeten SBorfcbriften firriidun unt> rituellen Sn^attö,

unb biefe jianben mit jenen &er)rfä'fcen nicbl alte in einem fot-

eben Innern Sufammenbange, baß (Te all Xuößujfe bcrfelbeu

betrachtet werben tonnten. %m Gbriftenthume aber ift ber

innerfte .Hern ber religiöfe ©taube, b. i. bie innere Aneignung

ber cbriftlteben 8er)rfä^ej bei» gange cbriflltdje geben ifl nur

ÄuSfluß biefeS ©laubenS : eS giebt im (jbrifientbume feine bloß

äußerliche SBorfdjriften , unb ein äußerlich jtreng fittlicbed $e-

ben, welcbeö nicht au* einem bureb ben (glauben getätigten

Innern fceroorginge, würbe nicht ein dmiiiicbes Beben Reißen

tonnen. ©0 pnb alfo bie ct;viftlid;cn Bebrfäfce bic ©runbtagen

^"hrifMitbum* in einem t)bl)crn Sinne atS "ck 2el)rfal>c

anberer Religionen el in tiefen finb. ©aber ftnb ffe benn

eiueii oorjugSweife 2)ogmen, (Sagungen genannt.

ßbriftlicbeS Sogma ifl alfo nitr)t Bebrmeinung, n t clj> t sen-

lenüii doctoris alieujus, wie feit ©öberlein ber 'tfusbrurf oft

erftSrt worben ift, fonbern Be&rfafcung, b. i. eine fcebre, roe(;

che ald wefentlicb djriftlid) 'tfnfprucb barauf maebt von allen

ßbriften angenommen p werben, ©et Untcrfcbjcb ber djrtfr-

n .Hircben berubt auf ihren ciqentbumlicbcn 2)ogmen, b. t.

auf ibrer Betriebenen ^(nft'd)t üon bem wefentlicr)en Beb^'lW

halte beä (5hriftentl)iims. ITie Dogmen einer .ftirebe ftnb bie;

jenfgen Vehrianc, welcbe fie für Den wefenttieben 3nl)alt be§

Ghiiftenthume- erftärt, fomit ber fubjcctiücn 9J?einung§üerfdjte;

benbeit entnimmt, unb OOU allen bie ihr anfangen, bcfannt

haben will.



Dogmencntmitfelung in ber dniftiicbeu Äirdje- ; *

Diefcn Dogmen liefen bte tyeologif<$en Meinungen

(£d£at) entgegen. Äein cbrifUtdieS Dogmenfpficm crflävt ftd>

ßbet bie überfinnlicben unb göttlichen Dinge fo oolljlanbtg,

bafj rt nid)t nod) gtl weitem fragen unb gorfebungen 9iaum

Kiepe. DiefeS SBeitcrforfdjcn fofern efi öon jenen Dogmen

ausgebt, unb ju feinen 9iefultatcn fubrt, welche jenen roiber*

fpreeben, ift von feiner itirebe unterfagt: baraus" folgt benn

aueb, bafj bte SDcannicbfaltigrnt tb,cologifd)cr Sfleinungen, yoqU

d)e auö foldiem $orfcr)en fyeroorgcljt, niebt gewehrt fetjn rann,

fofern biefelben jenen Dogmen nicfyt roibcrfpredben. (Sben fo

finb manche Dogmen fo allgemein gefaxt, baß ifyre nähere

Stimmung ber tl)eologifd;en Meinung fyeimfäüt: ferner tfl

oudj bte pbilofophifebe ober eregetifcfye SBegriinbung mefjr ober

weniger frei geblieben unb läpt ferfc&iebene tbeologifdje §0?et=

nungen ut.

(So foll alfo ba$ Dogmcnfnjtem in einer d)itfilid)en Mx;

cbe bte fejte unb unbewegliche 33afn? bilben, an meldte ftcb al§

(Srgnnjungen unb XuSfcrjmücfungen attd) trjeologifcfoe Sfteinuns

gen anfd)liepen Fönnen.

§. 2.

SDogmenentwidelung in b e v du- i fl 1 1 d) e n Ä i r di e.

9cac$ bem ©efagten follte eine Dogmcnentwicfelung, burd)

meldje ber Snljatt ber urfprt'inglid) gegebenen d)rijllid;en üelw;

fage oeränbert, erweitert ober ocrmcbjrt wäre, nid;t ju er;

märten femr , fonbern nur eine foldjc @ntmitfclung, meld)e

in ber tieferen Durebbringung unb bem ooüftä'nbigeren Crrfcn;

neu jener Dogmen, mic aueb in ber SScrä'nberung bc3 2tu3=

bruefö bcrfelbcn nacb bem jedesmaligen (tpracbgcbraud)e be;

flebt. Tann nacb allgemeinem 3ugcffänbniffe verbauten wir

ja alle bte i!cl)i'fä($e, auf welchen ba6 cb v
i

ü

I i ch c ©tou&en unb

Sieben beruht , bem Stifter bei (SljritfcntbumS , unb feine

1*
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du ifilidH' bliebe giebt JU, bafj ein 2bcil ibrer l!cbi!\'il>e erfl

lungern Urfprungt fe».

Dcffcnungeacbtct lcl)vt bie (^cfchicbtc ba8 (Mcgenibeii.

Sic lebrt, baß aitcrbingö im 8attfe bei 3cit manche cbriftlicbe

Dogmen umgeftaitct unb erweitert, bafj fogar gang neue biu-

äugefommen fetten, bafj alfo niebt bloß eine Gntmicfclung ber

gönn ter Dogmen, fonbern aneb ibrer SRaterie, i&reß Sn^oltfi

flattgefunbcn Imbe. Diefe Srföeinung erflart fiel; bafcer, bafj

ter Unterföieb jivifcbcn tlieologifcbcr Meinung unb Dogma

in ber d)ri [Hieben Jtir$e nidjt jtreng genug gcn>al)rt mürbe,

fo bap tbeologifebe Meinungen, wenn jte fid) allgemein in ber

Äircbe verbreitet batten, aünniblig ben @l)araftcr toon Dogmen

erhielten , unb als mcfcntlidjc Steile ber cbrif[(icl;en £er;rc bes

traebtet mürben.

Die 9(cligionyler;re 3efu mar mefcnt(id) praftifdj : b. I).

il)r crfler unb l)öd)jler Smccf mar c3 nicht, unbefannte Qfuf-

fchjiiffe über bie göttlichen unb iibcrfinnlidien Dinge ju geben,

unb in biejfer £infid)t bie mcnfd.UidK 2Bißbegierbe 51t befrfe«

bigen, fonbern bem lüccnfdjcn fein »a&reß 3$crl)ältnifj ju ©Ott

unb ben göttlichen Dingen, unb bie il;m banad; gebiibrcnbe

Denf; unb $anblung6roeife anjuroeifen: furj Gl>vifluö mollte

un§ nid)t lehren, roaS bie überfinnlicbcn Dinge an fieb, fon-

bern ma3 fie im SSerbältniffe ju bem 9ftcnfd;en feyen, mie \id)

ber SDecnfd) ju ifmen üerbalfe.

(5? leuchtet ein, -baß biefe £el)re bem praftifci?cn SBeburfs

niffe bee> ^enfdjen oollig genügte, aber bie menfd)(id;e 3i3i|j:

begier mürbe burd) biefelbe nur ju neuen fübnen fragen unb

gorfdmngen angeregt.

@o j- 23., (5l)riftu3 l;atte, um feiner ^eljre bie nötige

©emäbr ju geben, ft'cb, ben 9)?enfchen a(3 ©cfanbten ©otteö,

als ben ber in bem innigjien unb oertrauteflen S3erl;ciltniffc

jur ©ottbeit ftebe, erflart. DieB reidjte für ben praftifd)cn

3mccf bin: aber Die mcnfd?lid)e Wißbegier füllte ft'd) burd;

biefe Grflärungen nur angeregt, ba$ äSerbaltniß" Gbrifli ju ber
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®ottr)ei( }um (Segenjianbc ungärjliger fragen unb igpeculatio;

neu }u machen. Sben ffl war baS , waä Gbrijtus t-on bem

beiligen ©eijle, ton ben legten Singen u. f. vo. teerte, nur

praftifd), eö mar nur fo Die! als nötbig, um bem 9J?cnfd?cii

fein richtiges Sücrljatfcn in SBejicbung auf tiefe ©cgenftanbe

ro verzeichnen: aber bic menfcblicbe Söipbcgicrbe ober Neugier

machte bic\c 2Dinge felbft unb ifyr @e»n an ft'd) 311m ®cgen;

flaute ber Jorfcbung unb ©peculation.

2fn fiel? wären biefe gorfebungen ntcbtS tabelnSmertbeS.

£)em ÜÄenfct)en ijl ber Xrieb, beuttieb ju erfennen unb feine

(rrfenntniffe jU begrünben unb ju Oerbinben, tief eingepflanzt,

unb mit feiner vernünftigen Statur fo unjertrennlicb öerbuns

ben, tap er auf biefe Statur ocrjicfjten müpte, wenn er jenen

2rieb unterbrächen wollte. SBie natürlich alfo, tap ftd? biefer

SErieb mit ber größten ©tärfe au\ bk ©egenjränbe teS religio

öfen ©taubenS richtet , rcctd;c ja bem SRenfcben bei weitem

bil micbtigflen finb ! 2Bte natürlich, bap aud; bie 6r)ri)len

t»on je()er ftcr) nicr)t begnügten bie ©baubenSrtmbrbciten teS

GluifrentbumS einfad) ju glauben, wie i(;nen biefelbcn biftorifd;

gegeben waren unb turd? ibr inneres 33ewuf3tfet;n berburgt

würben; fonbern bap* ft'e au er) banacb jlrebten, bicfelben mit

tbrer anbermeitigen SBernunfferfenntnip" in 23erbinbung ju

bringen, )ic turd) biefelbe nä'ber ju befrimmen, 511 begrünben,

unb burd) Ausfüllung ber für bm SErieb nacb (Srfenntnijj

iwrhantenen fcücfen, (te ju einem twdflanbigcn <?pficme ju

Derbinben. 9htr baftc man biefe weitem Chitwicfelungcn unb

3uf5tje# fofern ft'e ben urfprünglicbcn ©taubenSwabrbeiten

nid)t roiccrfprad;en, frei (äffen unb aiS tbecdogifdje 9)?cinun;

gen betrauten foden, niebt aber ft'e nacb unb nacb J" ©(aus

benMebren ober Dogmen frcmpcln unb für ft'e unbedingten

©tauben forbern foüen. Unb tiep um fo weniger, ba bie

bogmatifeben ®»eculattonen oft weit bie ©reinje i'ibcrfcbrittcrr
/

weld;e ft'e ft'd; Ratten jrcefen fotten, tnbem ft'e, bic <£nbliebfnt

tcS mcnfd;lid}cn SkrfiantcS oergeffent , taS SBefen ber @ott:
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wit unb bie gbttiidum ringe an fic& ju etfennen, unb in

Begriffe ui fajfcn ffrtbtcn. SRan hatte ftets unterfc^eiben foh

len uvifchen chrifilicher Religion unb cbvifilicbcr Ubcologie.

CMn-ifiiulH Religion als l'cbre ifj tte Vebvc (5inifti oon bem

alrniffe trö SD?enfct)en |U ©Ott: cbrifilicbc 2bco(ogic ijt

bic ätflfenföaftücbc ßrfenntnij beel S$riftentbum6. ©enacb

muß bic cb r i u i i cb c Religion aW etu>a6 unoetcmberliä) Meibenbe$

betrachtet werben, bic cbriftlid^c 2bcologie aber, wie jebe

SBiffenfdjaft als erwerö freies, welcfceö fiel) mit bev Xuöbttbung

beel mcmVhlidKn (Mciftcö weitet entwickeln fann. (53 ift baf;

felbc SUcrhaitnip, *atl ;irifcbcn bem .'Hechte unb bev 9teä)t6wif>

fenfdjaft ftattfinbet. $)afl Mtcdit ift etwaS unvcranberlid)cs, aber

bic RetySwifjenfcbaft ctwaS ftcb fortfdjreitenb entnnd'clnbcS.

£ic £)ogmenentwi(felung in bei ebrifilicben Äirdje batte

jwar ihren allgemeinen ®runb in jenem Streben bcS tnenfeb-

Heben ©ciftcS nad) Qrrfenntnig, aber ft'c würbe boneben bureb

vielerlei anbete äufere SBct^altniffe angeregt unb bebingt, bic

benn &um 2f)cil aud) jene fd;abliche S3crwcd}fclung theologt-

fdjer Meinungen unb Dogmen begünftigten. 3u biefen [Beta

baltniffen, mclcbc auf bic SDogmenentmicMnng »orjüglicb ein;

wirft«, gehören befonbert folgenbe:

1. Die 9cotbmcnbigfcit ben ebrijf lieben (glauben gegen

Webtcbtiflcn ju oertbeibigen. ©djon in ben erflen Safcr&WU

berten fanb ba* Gbriftentbum unter Reiben unb Suben ©eg=

ner, welcbe et mit ben fd^arfften SBajfen, rocldje ^Obilofo-

pbic unb ©efdjidjte ibnen barjubicten febienen, befampften.

Tiefe Angriffe richteten fid) fowobl gegen bie 2ßa()i()cit bcö

(iljriftentbums im allgemeinen, als gegen einzelne Uelzen bef-

fclbcn. £ie (Segnet fuebren 2Öitcrfpviid;c bcrfelben mit aus

gemeinen äJcrnunftwabrbciten, ober unter fid) barjutbun: ba=

bureb würben nun bie XSertbeibiger genötigt, biefc ßebjen

bcutlicbcv pi entwickeln, bic anfebeinenben SÜ5iberfprticbe auf;

ftulöfen, bic ©rünbe ber ©egner ju wibcrlcgcn unb neue

(Bttmbe für jene Bebten aufutfueben.
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2. Noch ergiebiger für bic Sogmencntwicfetung war bei

Streif ber chrifliichcn karteten unter fict). ©djon in ben crften

oahrlumtcrtcn traten Parteien unter ton Gbrifren petüor, rock

che in ihrer Crntwidelung unb tfuffaffung bes" Gfyrijlentfyums

offenbar unb gerabeju gegen ©runb(el)ren beffelben beriefen,

naiuentlid) Wnoftifer unb 9Ranid)c?er. Sie übrigen @()riftcn

Rotten alfo 9?ect)t, wenn fte ftch, benfelbcn »iberfetjten , ba

bureb fi c ba8 ßbrijtcntbum twüig öerunjtaltet ju werben

brof)te. ©ei biefer JBcfantpfung war aber nidjt blos ber 9frts

tf)um jener Parteien aufjubeefen , fonbern aud) bic entgegen;

ftebcnbc 23a()r()cit feffjuftcUen unb 51t cntwicfeln. Sie gras

gen, Don benen jene Parteien ausgingen, waren berechtigt:

wenn fte nun aud) falfdj gelöji würben
, fo führte man bodj

ba6 SSetairfnif, nid)t M05 ben Svrtbum jurücfjuroeifen , fon*

bern auch ben gvacjcit ib,r 9\ed)t ju gewähren. 9Ran konnte

nicht bei bloßen Negationen fiepen bleiben, fonbern mußte

aud) pofttioe Beantwortungen jener fragen oerfueben. 2Ctte biefe

Crmwicfclungen ber d)rijl(id)cn Sebren, wc(d;e burd; (Streit

fomobl gegen 9(id)td;ri|len ai§ gegen ^ä'retifer veranlaßt wur-

cen, traten nun ber Natur ber ©acbe nad) fo fraftig unb fo

eiufdieben beroor, baß hie Gbriften gewtffermaßen fidb fclbfr an

btefelben banben, unb bat? fte twn ba an alö 2bcile ber ©(aus

bcnMcliic , als Sogmcn, betrachtet würben, wenn eä aud) tU

gentlicb nur tbcologifd;c Meinungen waren , hie ft'cf; an bic

cbriftlichen ©runbwabrpeiten ohne Söiberfprud) anfd)(offcn,

neben weichen aber auch anbete £et)retitn>icfelungen ntd;t min;

ber }tt(afHg geroefen waren. (So würbe juerft ber Untcrfcbieb

jrpifepen cbriftlichen ©runbwaprbeiten unh ihren t()eo(ogifeben

(rntwid'elungen vergeffen, unb \c gefebab eS, baß ftcb bie (ibri--

ften aovohnten , in JBejiehung auf jebe neuen theologifdicn SReia

nungen, bie beriwrtraten, Sogmen ju biloen. Na'mlid) jebe

neue Meinung, welche etnporf'am, erregte Streit, bie (frei*

tenben Parteien, Dttrd) hen Streit erbiet, legten iibermafii;

gen äBerttj auf ihre Meinungen, unb betrachteten btefelben
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als Sbeile Der ebri)lltdicn ©runbmabrbeiten: wenn bie (Sine

obfiegte, fo wurtc nun turd; tiefe yarteimeinung bafi Softem

bei du -

i|tlicben ßefyrc vermehrt; gelang e< feiner, bfe anberc

ju untcrbrücfen , fo trennte man ftcb , bttbetc oerfebiebene

.Utrcbcn, unb jcbe Äircbe bctradjtete ityre eigentl)ümlicbe 9J?ei;

nung als mid;tigen Sbeil bei d;rifUid)cn ^ctle'wab/rljcit, al6

eine cbriftlicbe ©runblebre.

3. Snncrlid; wirft« auf bie Dogmencntmid}

elung nicfytS

beecutenber al6 bie 2(rt unb ber ©rab ber 23ilbung ber (5()ri-

flen ber vcrfdjiebcnen Seiten, namentlich ber wiffenfdjaftlicben

unb inßbefonbere ber pbilofopbifcben 33ilbung. ^bilofopbcn,

bic jum ß[)ri|lentbumc übertraten, mußten natür(id) fd,u>n we=

gen if)rer ganjen fleiebtung ba6 unabweisbare 23cbürfnip fübjcn,

cic cbriftlicben Sbeen ju ttcrbcutlid;cn, 511 entwirf'cln unb ju

einem ©»{teme ju yerbinben. 2(ber bei biefem bloS formellen

Ginfluffe ber 9)bilofopbie blieb e£ uicfyt: eS fam ein materieller

bin',11. Die ftyilofoptyen, an (Epeculationcn über metapfynftfcbe

uue- göttlid;e Dinge gewöbnt, fudjten für biefclben 2(uffd;lüffe

im (Sbiiftentbumc. (SS i]i feljr crflarlid; , bap ft'e fid) uon

gemiffen ©runbiccen ibrer 9M)ilofopl)ie niebt trennen konnten,

Daß fic biefelben audi im ßbriftentfyume auffud)tcn unb ju ft'n=

ben meinten, maljrenb )k biefelben eigentlid? in baffelbe l;in-

eintrugen. 2fuf biefe SBcifc baben bie i>erfd)iebenen pl)ilofo;

pbifd^cn Snfteme mannidjfadj jur @ntftel)ung unb 2ui6bilbung

Don Dogmen geröhrt. Xufjet ber pbilofopbifcben 33ilcmng

i|l aber aud; t\e 'äxt ber pbilologifdjcn unb f)ifiorifcl)cn 33i(;

bung t»on großer 23cbcutung für bie Dogmcncntnud'ctung gc;

mefen. Wtatt betrachtete bie beiligen S3üd)cr beS IL. unb 9c.

2. cod^ immer all £lucllen ber ebriftlicben (hfcnntnifj: cö

mar alfo ron 33cuutung, wie weit bie t>erfd)icbenen Zeitalter

im Stanbe waren, biefelben rtd;tig ju i>erftel)cn. Die grie;

dnfeben Gbriftcn rannten baö TL. Z. fajl alle nur aus ber LXX,

bie latctnifcf'cn Cbriflen faft alle tie fammtlicfjen r>eiligcn <Sci>rif=

un nnr aus bei 23u(gata: in biefen Uebcrfefjungen war mand)&S
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falfcb aufgefaßt, mand;c§ olnte^ülfe beS Originals unuerflanb:

licli: cö tonnte alfo nid)t febjcn, baß auS biefen Uebcrfef^ungcn

manche Svrtbümcr gcfcb,b>ft mürben, baf aber aueb, ibje uns

ocrilänblidjcn Stellen oft $u einem (Sinne gebeutet mürben,

mie er ben anbermeitig gewonnenen %betn entfprad;, wenn

er aud) t>on bem urfprünglicfyen 3nl;altc tmllig t-erfdjieben mar.

£icf? mar um fo cfyer mbglid), ba ber ©eift, in welchem bie

Bibel gelefen mürbe, gcwbfjntid) ein ganj anbercr mar, als

ber, in meldjem fi'e gcfd;ricbcn morben mar. £>ie einfad) er;

babene ^ocft'e, bie jum 2l)cil in ben alttefhmcntlidjen 5Bü=

cfyern (jerrfc^t, mar 5. 35. bem 2(benb(änber äxva$ ganj frem;

bc3. 23ci bem 2(bcnblünbcr fyerrfcfyt ber SSerffanb , bei bem

9Jcorgcnlänbcr $)f)antaft'e unb ©efübj ^ox: um ^en borgen;

länber \u Oerftefcen, muß man ftcb, in feinen cigentljümlidicn

®eifr erfl bjneinüerfe£en. 9cur 51t oft aber mürbe, roaS un;

eigentlich, unb biltlid; gemeint mar, mörtlid; unb eigentlid;

genommen. "Pbantaftcbilbcr mürben auf biefe Söetfe in 23er-

ftanbeebegriffe oermanbelt, unb fo für ^ie £)ogmcnentmicfc:

hing benu^t. — £>a nun aber auf biefe SBeife gefaßt bei*

Sßortft'nn oft "tfnftbßigfeiten barbot, fo mürbe babureb bie »er*

fcbjtefte'tfrt ber Interpretation für bie ^eiligen (Schriften begün;

ftigt, mclcbe benn mieberum fcl;r bebeutenb auf bie Dogmen;

cntmitf'elung cinmirfte. <£o mar cö lange ©runbfafc in ber

cbnftlid;en lird;c, ba$ bie 33ibel nidjt mie jebeä anbere Sud;

grammatifci):l)ifbrifd) interpretirt merben bürfe, fonbern baß

bintcr il)rem S3ucbjlabcn ein geheimer (Sinn verborgen fei;,

ten man burch, allegorifdje Chf'larung aufsufud;en l;abc. £>aß

auf biefem SSege vielerlei in bie S3ibel hineingetragen merben

tonnte, maö nid;t in berfelben lag, leuchtet pon felbjl ein. —
'21 b c v nidjt allein bie miffenfd)aftlid)e 23ilbung Ijattc GMnfluß

auf bie Dogmcnentmicfelung, fonbern aud; bie allgemeine,

namentlich, bie rcligiofc S3ilbung bce. Siolfe*. '2fud; ba§

85olt, meld;c5 jum ßl)ri|lentl;ume übertrat, fonnte ftd) t>on

feinen frü()crn leligtbfcn ^Begriffen nicht ganj loSicißcn, fou-
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beru trug nicht feiten bon benfelben in ba$ (5hvi|lcntbum über.

60 Silben unb Reiben bie Cpfertbre; fpäterhin trugen ^>ci=

ben bieCe Segrife von ihrer $eronu>ere$rung in bie SBcret>=

rung bei SÄärtoret unb ^eiligen über. Äfle6 bief mürbe

benn aUnnihü'si all wcfcntlicb cbriftlicb unti als 2beil bei

$rtfHu$en ßilaubenMcbre betrautet.

4. sJ?idit minber bebeutenb für bie Crntmitfclung bei

.Dogmen nuirbe bei in bic Äirdje alfmäblig einfd)lcicbcnbe %va

tortt&töglaube. SßaS einmal in bei «Hircbe angenommen unb

mohl aar auf Goncilicn angenommen mar, würbe als unatu

taftbat bet rächtet, unb fo n>at eine fritifebe Stebifton bei

beftebenben Dogmen unmöglich. Aber man fing and) an, nicht

nur bet &tr$e, fonbem aud) ten @d)riften ber einzelnen auft*

gezeichneten .ftiu-hcnlchrcr, naebbem man fie als ^eilige ju be--

trachten ftd) gewöhnte, ein normatives 'Mnfcbcn beizulegen, unb ft'e

faft roie bie heiligen Schriften als Quellen ber (Glaubenslehre

ju benuhen. So gefdjal) cS, ba$ , maS foldie Äirdjcnlcljrcc

als üDceinungcn ,
ja felbft nur als Sermutyungen geäußert

hatten , bon ben Spatem 51t ©laubcnslebjcn erhoben würbe,

roie bief in ber tatcimfdjcn Ätrdie namentlich mit -mehreren

SRetnungen tc$ tfuquftinus" gcfd)chcn ijt. (ibeu fo fiteste man

bei bogmatifdum Streitigfeiten vorzüglich, feine Meinung aus

ben Katern ju erweifen, wobei beim bei ben Sd)riften ber;

fclben nicht feiten eine eben fo gcwaltfame Interpretation ge;

übt mürbe, wie bei ben heiligen Sd)riften.

5. genta mirfte au\ bie Sogmcncntmicfelung bie Kufe

bilbung ber anbern fird)lid)cn 33erbältniffe, namentlich ber

Äirdenvcrfaffung unb ber ,£ircbengebraud)e. 2(lö ftd) bie ßors

fteber ber d)riftli*cn ©emeinben , bie Presbyter, in ^riejrer

vcrroanbelten , muBte natürltd; auch in bie cbrijtlidje ©tau;

biuslcbrc mand)eS hineingetragen werben, moburd) bie prie;

ftcrlidjc 2l)ätigfeit in ber Äirche begrünbet mürbe. 211S ftd)

caiauf bie d)riftlicben ^riefter immer mel)r ju geijilicfjen S3or;

münbern bes äiolfs madjtcn ; fo rourbe natürlich, bie ganje
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Dogmenentwicrelung oon ihnen abhängig: 3n$befonbere was

reu fte es, welche bte SJcrmccbMung tbcologifeber Meinungen

unb Dogmen beförderten. £>ie $ierarcbie tonnte mimlid) nur

'tfnfprud) machen auf tue SBeauffufetigung ber fircblicbcn ©lau-

bcnMcbre, nicht ber biefclbc nicht antaftenben tbcologifeben

SReinungen. 9hm mar cö aber natürlid), ba(j i()r ©trets

tigteiten auf biefem angrair,cnben ®ebiete ber tl)cologifd)en

Meinungen ntd)t glcidigültig waren: um über bicfelben entfd>et=

ben ju fönnen , mußte fie aber ben ©egcnjlano be§ Streitet

für einen £t)eil ber ©laubcnelebre erHaren. £>ie(3 gefdjaf)

nun auch von ber £ierarä)ie fo oft, bafj c3 umoiberfpredjlid)

ift, t,\\] , wenn eine foldje $kxaxd)h nicl;t be|lanben Ijatte,

bic Dogmatil ber Srjrißen oicl einfacher geblieben wäre. —
Kuä) bie Ku&bübung ber Äirdjengebräucbe wirfte auf bic

Dogmenentroicfetung. 9}ad)bcm bicfelben eine eielfad) jufam--

mengefefete ©eftalt unb einen gel)ciinniüoollen Gljaraftcr an;

genommen Ratten, fniipfte ftd) mancherlei Aberglaube an bte;

felbcn , ber beim natürlid) in ber Dogmatil feine Svcrfjtfevti-

gung fuebte. liu\ biefe Sßeife mürben 5. 23. bie ©acramentc

äuerjt ©egenjKinbe abergläubifcfyer Verehrung: am> benfclben

bilbetc ftd) aber bann eine febr reiche gefore oon ben (Sacra;

dienten hervor.

§. 3.

SBciuiff ber cljvijllicljen &og mengefrf) icl) tc.

Die chri|llicbe^ogmcngefchidite ift bie Wtffenfcbafrlicbe Dars

legung bei Dogmenetttwufelung in ber d)riftlid)cn £irä)e.

ben Umfang berfelben betrifft, fo geboren fcincSmcgcö

alle Meinungen unb Beeren in biefetbe, bie je oon Sinaetnen

in ber cbriftlid)cn Äirdbe aueigcfurod)cn morben ft'nb. Denn

nicht Meinungen (Singeiner, fonbevn 5icl)vfä(jc, bie in ber£ird;e

Geltung gewonnen haben, finb Dogmen. 9cur bann finb

Meinungen einzelner in bei Dogmengefcbicbte gü ermahnen,

wenn fie nui bie Xufbtfbung fachlicher Dogmen cingcmivr't
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baben, entwebet fofern fli bic ffefrfiellung entgcgengefegtet

gebren veranlagten, ober fofcrn ftc oon bei Jtircbc fcibft cm»

genommen würben. Dagegen ftnguta're Meinungen $in$e(ner,

welcbc fpuvioö vorübergegangen ftnb, feine Cinwtrfung auf

bic fircMidjc l'elucntwitfelung geäußert Imbcn
,

gehören bei

X)ogmengefd)tcbte nidjt an.

«Dagegen gebort $u einer ooQjtanbigen d)rtfiUd)en £>og=

mengefehiebte atterbingfl bic &ogmenentwi(fe(ung in allen djrifh

lu-ben Äircben. Snbcjj in fein- Dielen berfelben mar biefe £og=

menennviefeliinej in ber 3eit tbrcö getrennten 33efief)en§ fcl)r

unbebeutenb. <5o lebhaft gewöhnlich, bie bogmatifeben .Hämpfe

waren , burä) welcbc tic Trennung oerurfaebt würbe, unb fo

bebeutenbe &ogmenenrwufeuingen auch auf beiben (Seiten bie

$o(ge baoon waren: fo erjkrrte bod) gewobnlid) nad)bcr in

ben von ber großen Ätrd)e loSgcriffencn Parteien balb alle

£>ogmencntwicfc(ung, tbeilö weil es? an ber baju nötigen

Sieibung , tbcilS weil cö an ber notbwenbigen 33ilbung fehlte.

Uns" tfl natürtid) bic iDogmencntwitfclung bie roid;tigjte , an

welcbc )iä) unfere Äirdje angefd)loffcn l;at, unb gerabe biefe

ift aud; bic reidjjle unb bie an ftd) wid)tigftc. £)a()cr werben

wir nur bic jDograenenrwicfelung ber fat()olifd;en Äirdje, oon

ber Trennung ber latcinifd;cn unb gried;tfd)cn Äird;e an bie

ber erften, unb oon ber Sieformation an bie ber eoangelifd;m

&ird)en verfolgen, jebe anbere nur fo weit, al$ ft'e auf biefe

(S'influf; l)attc. J)ie ciejcntl)ümlid)cn ßebren ber übrigen Ätr;

d)en werben in ber jttrd)cngefcr;icbte bä ber ®efd;id)te ber

Trennung berfelben oon ber fatholifcben Äird;e angegeben

:

wenige biefer Äircben b^ben nad;l)er bebeutenbe weitere Bebt*

entwidelungen gelabt.

<2onberbarer SBeife ifr oon mandjen ©elcl)rten beljauptet,

bap bie Ser^rc Sefu unb ber ^poftcl nid)t jur £)ogmenge--

fd>id?te gebore. ©S ijl wobl au6 bem ©efagten oon felb|l

Rar, ba$ bie £)ogmenentwicfclung ein (tätig jufamnien&an;

genbeS ©anje iji, oon we(d)er gerabe bie ikbre Sefu unb ber
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Xpofrel baS erfre ©Ueb bildet, Sfefe 2et;vc ift gerate bass waS

fpärerbin »citri cntmitfelt »orben ift, natürlich baif fte in

bei ©efebiebte tiefer Gntwichiung nidjt fehlen.

©ootel über ben Umfang ber £>ogmcngcfcb/ icb/ te. 3br

(Jbaraftcr foll wiffenfebafttieb ferm , b. I). fritifd; unb prag=

matifeb. Äiitifcfc nuif; fte ju Sßerfe gelten, um ben \\)x ange;

bbrigen (Stoff ridjtig unb »a$i auSjumitteln. Sie l;at mit

ber &ivcbengcfd
/
n'd;tc jtcmlid? bicfelben Quellen: nur baß na;

tüvlid) manche ber fird;lid,Kn ©Triften für bie Dogmenge^

febidite wenig über gar Feine "Ku^bnitc giebt, wcld;e für an=

beie 2$ei(c bei &ii<bengefcbtcf>te widitig ift.
' Sic wid)tigf!cn

£lucQcn ber £)ogmcngcfd)id)tc ftnb Fird;lid;c (Swmbolc, ßonet;

(ienacten, Siturgicn, fird)licf)e üel)rbüd;er, hirj alle @$ltfs

ten bogmatifd)cn SnbaltS, »eltt)e ton ber ganzen Äircfye al$

normal ober al6 rechtgläubig anerf'annt ftnb. 2luf>erbem aber

bie Schriften einjelner Banner, fofern au§ benfclbcn bie a0s

gemeine .fiircbenlebjc ernannt werben fann. (Sic tyat juerft

eben fo wie bie Äircfyengefd^cbtc bie 2Ccd;tbeit unb Integrität

ber Quellen 511 prüfen, au§ benen fte fefebpft: bann aber t)at

fte attd) bei ber S3enufntng biefer Quellen mit forgfältiger

Äritif 511 »erfahren. 3war ijat fte mit ber $ra$e über bie

©laubwürtigfeit ber j&uelTen weniger 51t tl)un : benn fte

braucht ja niebt ifyrc §acta auf fremben S3crid)t 51t glauben,

fonbern ibre $acta liegen ibr in ben frrcblidjcn ©Reiften felbjl

ihm-. (SBenn eS nämlidi ciwicfcn ijt, baß eine <Scl>rtft einer

gewiffen Seit angehöre, fo ijr ber Snfyalt ber ©djrift ein Jacs

tum jener 3eit.) Dagegen ift c§ nid)t fo leicht ben bogmatU

feben 3"balt au§ jenen ©driften rein in feiner Wabren ©e;

ftalt auöjumittcln. Senn e6 ifl juerft fd;wcr, frembe Sbeen

in ihrer wolligen (*igentbümlid;feit fo aufjufaffen, ba$ feine ei=

gene SSorfrdluna, eajugemifebt wirb. Der Dogmcnl)i|lorifer muß

ba6 jebem ©cbllftfteUei angcbo'rigc bogmattfdjc (Swflem in

feinem 3ufatnmen$ange aufzuraffen fudjen. ß c i d; t fommt er

babei in ©efafyt, baffclbe nach bew tbm geläufigen (spfreme
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aufjufoffen, &u ergänzen, |u vervoliftanbigcn , namentlich in

ben fünften, übet welche ber trdn-ififteiicr [ich minbei au&

fuiu-iicb unb deutlich geäußert bat. 6t muß, um ben «Schrift;

fteQet riduig aufzufallen, nicht nur alle Stellen, in welchen

betfelbe übet benfelben ©egenftanb fvriebt, dergleichen, hie bun=

fein nach ben beutlid)cn crflarcn, fonbern and) ben ganjenäu;

fammenbang btf bogmatifchen ©pffemS bejfelben im '2(uge be«

halten, um feine wahre Meinung oufjufaffen. £abei muß

er jtdj von allen SBorurtljetlen fut obet gegen ben Sdn-iftftelicr

frei erhalten, feil ihn webet für frei bon 3nthümern IjaU

ten, nodj aud? lauter Sntln'imcr hei ihm üorauöfefcen. 3u

her ©enauigfett her IDarfteUung ftembet bogmatifeber 23orfict=

hingen gehört abet aud), ha0 man benfelben feinen größern

unb feinen geringern ©tab Oon £eutlichfcit unb 2(iu?bitbung

lctl)t, all fte mirflid) haben. Httc Dogmen haben ffet) aü=

mabjig entwickelt unb a(lmal)lig an 33cfh'mmtl)cit unb £>n\U

lichf'eit jugenommen. £>al)cr ft'nbcn wir in her ©cfd;id)te

vieler Dogmen ^criobcn, in benen fte noch ctmaS Unbeffimm;

te£ unb ©djmanfcnbcs- haben : c§ ij! aber Pflicht ber &e-

fchid)tc, ihnen nicht mehr S3cftimmthcit 511 leihen äfö fte wirf--

lief) haben. Bon jener Unbeftimmtheit rührt c§ (;cr, bafi na«

mentlid) bei ben ättefren d)rifttichcn Schrein fafr von allen fird)-

liehen Parteien vcrfudjt ift, ihre Ucbercinjlimmung mit ben=

felben ^u beweifen.

& Kommt aud) nicht feiten vor, baß bic Urforü'ngc von

Dogmen mehr poctifchc, alfo uneigenttid) aufjufaffenbe, SSor;

fteliungen ft'nb, weldje allmahlig buchfta'blid) unb eigentlich

genommen würben. 2)a hat ber £ogmcnl)ifrorifer ju wachen,

baß er ben fpatern SBcrjlanbesbcgriff nid)t fd)on ber frühem

bilblidjcnSSorficUung unterfd)icbe, woju bic ©leicbjjeit ber 2(u§;

brücfe oft verleiten fann (j. 23. heim 2(bcnbmal)l ba6 peraßaX-

le$p). Uebcrbaupt entwicfelte unb verä'nberte fid; ebenfo wie bte

bogmatifchen äSorftellungcn aud; bic Jßebeutung ber bogmatifchen

'tfusbriiefe, fo bap man fefyr auf feiner #ut fevn muß, bamit
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man nicht einem XuSbrtufe in früherer Seit eine 33ebcutuug

beilege , welche berfelbe erft in fpäteret erhalten bat (tri-

nii.is etc.). ruber ift eine unerläßliche &3ebingung für 33car;

Leitung ber £ognumgcfcbicbte bie Äuömittelung bc^ bogmatu

feben (£pracbgcbraud)y |ebcr 3cit. @nblicb bat bie biftorifc-be

Äritif aud) Darüber (U wachen, bafj (tiefet SSorjrcliungen (Sin=

jelner mit allgemein angenommenen ßebrfä'^en ocnvccbfclt

werben. 68 läßt ft'cf) fcwar meiftenS leidjt aus ber 2(rt,

mit welcher ein ©cbriftfietler gewiff« bogmatifdje S3cl;auptun=

gen auöfpridjt, abnehmen, ob er bie Meinung feiner ganjen

cbriftlicbcn 3mgcnoffenfd)aft, ober eine ctgentljümlidbe au&

fpriebt. ©enn in bem erften Saite wirb er feinen ©aß unbe--

fangen fo binftcllcn, ba\} man fte&t; er erwarte gar feinen

SBiberfpruch : in bem ^weiten gallo wirb er mit einem gemif-

fen (5'ifer benfelben gegen SDBibcrfprücbc in (Schuß nehmen.

Aber in ben frühem Seiten l>atte fi'd; über manche bogmatt:

fd;c ©cgenfhiube noch, feine altgemeine Meinung gebilbet:

unb fo fpriebt mancher altere Äire&enfc&riftjteßer eine 2el)r=

meinung betraft unbefangen au$ , »eil er feinen SBiberfprud)

gegen biefelbc befürchten barf, ungeachtet fte feineSwegcS all=

gemein angenommen ift.

So bat cic Xttömittetung beS bogmcnbjjtorifcbcu Wtata

tiali üton oüle veebmicrigfeit, wenn fte äebt fritifd) fcmi

l'oii. %'cht ntinber febmicrig ift aber aud) bie Sufammcnorb;

nung beffelben. £ic foll juoörbcrfl p t a g m a t i f d; feint. Dcidjt

eine Xufga'bhmg bogmatifebet Meinungen, bie auf cinanber

gefolgt )in^ , ift rogmengefebiebte; fonbern eine Darlegung

ber ©ogmenentwicfelung , auel welcher atfo freroorgefet, wie

fieb auä ben frühem SBorfteUungen aümäblig bie fpeitem gc-

btlbet haben , welche 8.>er()altniffc barauf einwirkten, welcbe

©rünbe bafüt geltenb gemacht mürben. -Die -Dogmengefcbu! >re

foli ebenfowobl vwn bem bogmatiföen S&arafter ieber 3eit

im Allgemeinen un6 ein oollftanbigeö 23ilb geben, un^ lehren,

Wie ficb auä biefer Seit eine anCere mit ucröinbertcm (5barah
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tei berauftgebübel habe, tll fb auch in 83ejie&ung auf We

rinsefnen Dogmen ii)re aUmäpligc Crntmideiung unb beten

innen 3ufammen$aitg barfegen foH.

CS'nMich barf and) Don ber Dogmcngefcbicbte eine 1 1; c
o

-

logifcb« Ärttif über bie bogmenlnfforifdum (Sntwicfdüngen

erwartet werben, namliel; ein Urtbeil Darüber, wiefern tiefe

ßntmüfelungen fid) an bte urfpiünglidje Se&re Scfu anfdjlof;

fen, berfelben entfpraa)en, ober ntdjt. Der cbrijrlidje <^>
i
ft o r i

=

fer mußte bat bocf?l"rc Sntcrcffe, mcld)cö tiefe gcfd;td;tlid;en

Cnitmicfdungen für il)n l;aben, »eriaugnen , wenn er fid; in

feiner Davfkliung bcrfelbcn in jener ^öcjicljunc} gleid;gültig

Derbalten wollte. SÖcitlauftige 9iäfonnemcnt3 in bie ©efdjidjtc

einzuweben, tft unnötig: ba ja bte ©efd;id)te felbfi bte ba

beutenbjten 9>ramif[en beä Urtrjeifä enthalt, üben bcSfyalb barf

man aber Don bem Dogmcnfnjtorifer »erlangen, baß er gegen

bie von ber ©cfd)id;te fclbjr gegebenen üeljrcn nid;t fein 2fugc

oerfd?liefe; unb baß er in feiner Darjtellung alfo aud) ba3

fo gewonnene tljeologifdje Urtfycil über ben 2ßertt> ber oers

fdjiebenen Dogmcncntroicfcfungen burdjfdjcincn laffe.

fSon ber Dogmcngcfd)id)te ift nod) ju untcrfdjeibcn , ob;

gleid) berfdben na()e öerroanbr, oic ©efdjicbte ber Dog;

matir". Dogmatil tjt bat mi(fenfa)aft(iä)e Swjtctn ber in

einer Äircbe )ufammenbefter)enben Dogmen. Die Dogmen;

entmidelung mar fd)on lange im Jortfcbrciten begriffen, el)e eS

3emanbem einfiel, bie Dogmen in fpftcmatifdjen äufammen^

bang gu bringen, eine Dogmatif jufammenjufkllen. Unb

nueberum mar fpaterfiin eine fct>r Derfd)iebene fi;frcmatifd;e

3ufammenorbnung berfdben Dogmen ober eine üerfd)iebcne

@e|lalt ber Dogmatif mbglid;. Gr3 erfüllt barauS, bafj bie

®efd)id)te ber Dogmatil oon ber Dogmengefd)id;te übllig »er;

fdjieben tft. 2£ber natürlich, flehen beibe in genauem 3ufatm

menfyange. Denn befonberö fpätcrln'n l)aben bte 5ßerfud;e,

bie Dogmen ju üollftänbigen Swfremen jufammenjufiellen,

fofern fte auf bie üorfyanbencn ßücfen, unb ben Mangel an
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3ufanunenbang in einübten Sbcilen aufnie r ffam maebfcn,

l'ebr au] bie SDogmcnentvoitfelung Grtnflufj gehabt.

2Ba§ ba£ SSer^ältntfj bcv 2>oginengefd)id)te jur Streben*

gcfdjicbte betrifft, fo leuchtet ein, baß fte einen &l)cil berfel;

ben au$mad)t, ba fte bie gefdjidjtlicben Gnitroicfelungen be$

voiebtigften Elementes bev Ätrcbc, ber Äirdjenlcbre, $um ©e;

genftanbe bat. 2£nberS ift tnbefj tl)r SBerfjä'lrnifj jur Unioer;

falfirdjcngefcbidite. Qicfe letztere bat blo§ bie großen bureb

alle fird)(id;e 33err;älrntfie burd;greifenbcn SSeränberungen jnm

©egenftanbe
A
fann alfo aueb üon ber £)ogmenentrru'cfelung nur

baSjenige aufnehmen, n>a§ auf ba$ ©anje ber Strebe oon

(*influffe war. So ifl alfo bie £>ogmengefd)td)te niebt ein

2beil ber Uniuerfalfircbcngefdn'cbte, fonbem eine drga'njung

berfetben.
-

§. 4.

5Bid)ttg?ei t bev £)ogmeng?fd)id)t e.

Cr§ leuebtet ein, bafj bie cf>rift£id>e Dogmengefcbicbte eimn

widrigen Sbcit ber ©efd)id)te beä tuenfeblicben ©eifiel bilbet,

neimlid) einen böd)jl bebeutenben 2l)eil ber (53cfd;irf?te ber S3e;

ftrebungen bcffelben , bie überirbifd)en unb göttlicben Eilige

$U erfennen. So febr fid) in btefi 33eftrebungen oft menfa)(ts

cber IBorwt? unt1 menfdilid;e SSorurtbcilc, ja felbjl mcnfrfjlicfje

l\n'benfd;aft unb Sd;lecbtigf'eit mifdite; fo muffen bicfelben bod)

an fiel; für bie ebelflen 33efd)äftigungcn beö mcnfdjltcbcn ©ct=

fieö gelten. 3b" ©efdiiebte ju Pennen ift alfo böcbjl nu'ebtig:

bie trüben unb unlautem 35etmtfebungen geboren il;r afö ei;

Ittl tnenKb[id)en ©cfd;id}te an, unb berf'cn geroiffe Seiten ber

meni\-bticben Statut auj.

Uncrlafdid) ifl bie £ogmengefd)id)te bem d;rtfiltd;cn £$**
logen. GbrifllidK Sinologie ijt nu|Tenfd)aftlid;e (Menntnijj

bc3 ßbrijJcntbuui* , alfo eine Grrcnntnt'H, wekbe foroobl ba£

©iefeUr'ß Soäimnßefcfcicfite. 2
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Cinifunthuni in feinem gegenwärtigen SSeftanb« beutlicb er;

fennl , aU auefe erfennf , wie fiel) bat gegenwärtige 33eflcbcn

beffelben )U bem urfprünglid;cn verhalte, burcr) welche Urfacbcn

ber gegenwärtige Buftanb geworben feo, unb auf welchem

9ted)te cv fnfe. So leitetet twn felbft ein , baf? für tiefe

nuffoufoKmlicbc (Svr'enntuif; btC ^ogmcngcfebicbtc von großer

S3ebeutung ift, ba fic ja oft ben gegenwärtigen 3uflanb ber

t'cbvc in feinem SScrbältniffc ^u ber ursprünglichen ßebre

C5hvifti begreiflich mad;t.

Bon befonberer SBtcfrtigfeit ift ba&er bie 3Xgmcngefd)icbte

fiir bell protejlantifcbcn Geologen, ©er yrotcfiantiömuS bat

feiner 9?atur nacb bie Stiftung, ba§ ßfyrifkntbum öon ben

im Saufe bei Briten bcmfclbcn bcigcmifd)tcn mcnfd;licr;cn 3u;

tbaten ju reinigen , unb c§ auf feinen urfprünglicrjcn göttli;

d)cn (Schalt junitfjufubrcn. 3bm gegenüber freist ber Äatfyo;

[ici$tnu6, welcher jebe gcfcbicbtlidje Sicränbcrung be$ G0vtfrcn=

tfyumä laugnef, unb bebaupter, baj] ber gefyrin&ätt beffelben,

wie er iijn bewahre, berfclbe fen, voclcbcn ßl)riftu§ fclbfi »er;

fünbet l)abe: ber.£atl)olicie>mu3 giebt nur ^u , bafj manche £cl)rc

oon fpatern ßebrern bcutlidjcr erfannt, beftimmfer auegcbrücft

fester (äugnef atfo ade materielle SDogmenentwic?clung , unb

nimmt nur eine formelle an. Sonach muß ber 9)rotefiantiOmu£

fein Recfef gegen ben .fiatbolici?mu§ 1 1> c i i ö mit £ülfe ber bibli;

feben Crregcfe, tbcilS mit £ülfe ber £)ogmengefe^tcbt< bewahren.

"2lber oud) &ur wifrenfcbaftltcb grünblid;cn Äenntnif? unb

£5curtl)cilung be§ gegenwärtigen 3ujtanbee ber proteftantifd)en

Äirdie ift bie ci? r
i
fl l i d> c Sogmengefdjidjte unentbe&rlkt). £>a

fie unS ben SBertb ber üerfebiebenen £>ogmencntwicfelungen,

unb ibr füerboltnip jum urd)riftlicben ßebrbegriffe aufbeeft;

fo giebt fic unö aud) äugleid) einen SWajjjtab, um bie gegen:

n>ärtigen tbeologifeben (Streitigkeiten unb il;re 33ebeufung

richtig ju fdjäfcen. £>cnn ft'c jcigt unS, wiefern biefelben bie

ursprüngliche (it)x\)ienkt)xe , ober fpätere menfd)lid;e @ntwitfc;

tunken berfelben betreffen. 2ßir muffen e$ anerfennen, ba£
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burdj fcte {Reformation be§ 16. Sa&r&im&ertS bie äuriieffübrung

Nfl d)riftlid;>en SefwbegriffS auf feinen urfprünglid)cn ©cbalt

nid)t boUenftet ifr: aber wir werben aud) einfeben, wk grünte

liebe Äenntnifj be€ 3nf)att3 ber .heiligen (Schriften unb ber

£>ogmcngefcbicbte uncrläplid)C SBebingungen ffnb, um bie 9?es

formation in ihrem ©eifte fortjufe^en.

§. 5.

^Bearbeitung ber £)ogmengefd)id)te.

£ie £>ogmengcfd)icbte ift eine neue tbeologifebe «Dt&tpli«,

welche erft ber neueften protcjtantifd)en 2beologie ibr ©afeon

berbantt; obgleid) febon au§ alterer Seit bebeutenbe S3orar;

betten twrbanben ft'nb. SDcan fann in SBeaiebung auf bie S3e=

arbeitung be3 gelbeS, welches jel^t bie 2)ogmengefcbid;te inne

bat, brei ^erioben annebmen.

1. £)ie ^Periobe ber blo§ bogmatifd; polemifdjen SSearbei?

tung bis jur Die formation. 3»m vierten Sabrbunbert ft"n=

ben fid) ^>ic erften Spuren üon 33ead)tung ber bogmatifdjen 2(eu;

gerungen früherer jlirdbenüäter. Söeranlaffung baju gaben bie

obwaltcnben tbeologifd)en ©treitigfeiten, in benen jebe tyav-

tei bar$uthun fud)te, ba|l ibre Meinung bie ber friibem

Äircbe gewefen feo. 9(od) mehr gefdjal) biefj in btn folgenben

(Streitigfetten ; ey würben ganje Reiben von 2(u6fprücben aU

terer Später unb (Soncilicn gcfammclt , burd) welcbe bie

ucrfcbiebcncn jrreitenben Parteien ibre Meinung ju erhärten

fud)tcn. 9J?an ging babei u-on ber Anficht auS, bafj ber ebrijb

Ito)c üebrbegriff t>on (5r>rifro unüeranbert berabgefommen Uv,

unb Oeöl)alb aud) oon allen reditglaubigen SSatem bezeugt

werbe. Da nun tk ftreitigen fünfte immer oon ben jlrei;

tenben Parteien }l bem 2Befentlid)en beö dbrijicntbumS ge;

redmet würben ; fo glaubten ft'e aiub über tiefe bei ben red)t=

gläubigen SBätern bie rid)tige KuSffthft iwrauSfefcen ju miif--

2*
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fcn. SDiefe Bfiter harren nun gcmohniiVh jwat nur unbeflimm;

lere unb ftymantenbe Äußerungen übet btefelben : beim erfr

bunt bi« ©treitigfeiteu feibft tarn man gu befHmmtcrcr $aU

fung unb Darftcllung : aber um fo leichter tonnten nun immer

bie ftreitenben Parteien frei; auf bie Sieitcr berufen. £>ic

'21'niut't bei Fatholifdxn .ftirebe oon bei um»era'nberten ©cftalt

bri i.'chrbcgrijf§ fcblofj alfo ade ;Togmenentnutf'clung unb fo-

mit aueb t-ie 3fbee einer £ogmcngcfcbid)tc Dollig au§.

2. $)ic 9>eriobc ber biftorifd; polcmifcbcn ^Bearbeitung tton

ber Sie formaHon bis 511 ber SSttitte bcS 18. Sabrbuns

bertö. Die Meinung von ber ftct§ unöeranbert gebliebenen

Nefralt beö firchlicben i'ehrbcgriffe> nuirbc burd; bie SReformas

tion fel)r erfebüttert, ifnb tawmi in ben proteftanfifeben Äir=

djen aufgegeben. Wan madjtc l)icr fogar mit 9?ad;brucf gel;

tenb, bäfj ber fird)lid;e ßebrbegriff fpStei burd; mcnfcblidje

äufäfee unb Seränberungen manniebfaeb entfrcllt fei;, befonbers

feit SonflantinuS, wo eine weltliche Stiftung in bie Äird;e

cingefdili ! en fe». Aber biefj führte nur ju einer einfeitig

polcmifdien , nidit $u einer unbefangen f)iftorifcb,en 33carbei=

tung beS gelbeö ber Dogmengcfdjicbtc. Wan betrachtete bie

erften 3at)rl)iinberte afö eine Seit, wo bie (iefote ll et)re @brifU

unoeranbert in ber 5tiid;c fcfigcbaltcn fcn, oljne baran 511

beuten , baß aueb l)icr febon eine •Dogmcncntwitf'clung flatt;

gefunben b,abe: unb fo fuebte jebe proteftantifebe gartet für

ibren t'ebrbegriff bie Uebcrcinftimmung mit ben Steffen 23a-

tem nacbjutoeifen. £a aber aua) nadjbcr baä SSerberfcen nur

aUmablig in bie Äirdje cinfdjlidj, fo burfte man aud; bä ben

folgenben SSätern immer nod? mand;e Sicile ber alten reinen

£ef)rc auffueben: roo alfo biefe mit ber proteftantifdjen £>og;

inatif" übereinftimmten, ta madjte man fie als Sengen gegen

bie fatbotifefee Äircbe ge(tcnb. Cr» iff nidjt ju üerfennen,

barj iie auf biefe 2Beifc gegen bie fatbolifebe Äircbe gewönne;

ben ©rünbe unwibcrlcglid) unb fer>r entfebeibenb waren. Denn

ane> gange bogmatifdje tfnfeben ber Äirdjc, auf welcbem ber
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fatbolifcbe iMn-bcgriff tvftt, finfr unmieberbringlicb babin, wenn

nachgemiefen wirb, bafj aud; nur in Qrtnem fünfte bic £ird)e

iOven fieforbegriff geanbert fyat , ober tc\$ nur <5inc 2e()re crfl

fpatem menfc&Udben UrfprungS ift. Qafyex ()abcn mit 9vedr;t

bie |)rotejianten jenen ©ebraud; ber ©efd)id)tc immer im

Äampfe gegen bie fatljolifcbe .ftirebe fortgefefcr. ?fber 51t läng-

neu ift c§ nid)t, bafi bcrfelbe einfeitig, unb t>on einer unbc;

fangenen £ogmengcfd;id)te meit entfernt mar. £>enn ber

bogmatifd) polemiföe BwccF biefer t;ifiortfct>cn gorfebungen

l)inberte oft eine unbefangene Interpretation ber Äird;entniter:

man tarn mit SJorurtljeilen 51t bcnfclben, unb fud)te in i()nen

nur, n>a$ man 511 ft'nbcn roünfdjte. Dann aber überfat; man,

bafj aud) manche Dogmen, mclcbe in ben proteftantifeben

(Spllemen ungeänbert geblieben maren, in biefer ©eftait

niebt Don 3*fu feibft tterfünbet maren, fonbern erft einer fpcu

tem jDogmenentwicfelung angehörten. — Ungead;tet biefer

dinfeitigfeit Ijaben bod; aud) biefc fyiftorifcfoen gorfebungen

meleS 2icrbtcnft : wentgjtenS ift burd) ft'e Diel bogmenfnjtorü

fcbeS Material 51t Sage geförbert. 5D?an ft'nbet ftc meifienö

nid)t in eigenen Sßcrfen, fonbern tl;eii§ in £>ogmatifen ein;

gefd)altct, um ber bogmatifd;cn ^)olcmif 51t bienen , t^ettfi

in Äird)cngefcbid)tcu, um ben neueren Urfprung mand;cr Ich

tl)olifd)cn Snfiitutc unb Scbren nacbjuroeifcn.

So ijt in ber erfien proteftantifeben Äird;engefd;icbte, i>m

SKagbcburger (Senturien (Basil. 1559—1571) in jcbem 3af)n

bunberte aueb ber ßefyre ein eigener 2(bfd;nitt gemibmet, unb

tueleö bamalS neue 2id;t über bie ©efdjicbte berfeiben uerbreitet.

Unter ben proteftantifd;cn_ Dogmatifen füib befonberö

Joh. Gcrhardi loci thcologici (Frcf. 1G57. 3 voll, fol.) reid)

an bogmen^ißortfebem Sn&alt, ber in ber neuen Auflage uon

Cütta (Tubing. 17G2-69. 22 23be. 4) noefc febr üermcbrt ift.

Gin umfaffenbeS SBerf auöfcbiieplicb über £ogmenges

fdiid;tc l;at ber fcbottlünbifdjc ^rofeffor jtt 2(bcrbccn Joannes

Forbesius a Corse (fI648) binterlaffcn: lnstructioncs-hi-
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storico-theologicae de doclrina ohriatiana. Amatel. 1645, öfter

bfrauftgegeben, eine rciclu* Waterialienfammlung, aber aiui) mit

com polemifeben ä werfe , bm reformirten üebjbcgriff, als ben

mit bem Urd;ri|tenthume übereinftimmenten , beut Fat()ütifchcn

mtgegengufteQen.

©in rcid;cv 6$a(j bogmenbiftorifeber (Mclefyrfamfcit ftas

tot fi'eb iiueh in bon Streitfchriften bor fran$bftfd;cn tefor*

mirten Sheologen gegen bie fatlwlifd;e Äird;e, welche biefolbe

befenters mit hiftorifclicn Söaffcn befampften. So befonberö

In ben SBcrfcn bon 3ean SDaille ober £>a(iaeu6, 9>rebfget

in Gharenton f 1670, unb £)at>. 33lonbcl, 9)rofeffot am

©nmnaffum in tfmflerbam f 1655.

Rot febeinbar freier at6 bie übrigen sprotefianten bear-

beiteten bie "tfntitrinitarier manche 2l;cile ber ©ogmenges

fd;id)te. Sie würben jwar nicrj>t burd; baS Siorurt^cit für

bie älteftcn Airrbowater gcblcnbct: aber aud) fte hatten bei

ihren Arbeiten bon 3wccf il;rcn Sebrbcgriff 511 fh'i(jen, unb

boben für tiefen 3»ecf aud; nid)t feiten ber ©efd;icbte ©c^

walt angetyan.

lind) in tiefer 3eit mußte bie fatbotifdje £ird;e ihrem

©runtfafje, baß eine materielle £)ogmencntwirfelung niebt

jlattgefunbcn habe, treu bleiben: benn auf biefem ©runbfafee

berubote ja h)re gange (hitfenj. Sie gab nur ju , i>a$ bie

Dogmen allmal;lig Karrt unb beftimmter aufgefaßt feyen, unb

einen bcutlid;em ?(u?brurf gewonnen bätten, baß alfo eine

formoüe Gntwirfelung flatt gefunben habe , aber tiefe auf eine

untrüglid;e SBeife, ta fic i>on ber in bogmatifeben Dingen

untrüglichen Airdje auegegangen fc«. 2>urd) ben Streit, in

wcld;en bie fatbolifd;e &ird;c mit ben proteflantifcbcn &ird;en

geriet!), würben aber aud) bie fatbolifd;en Sinologen genö;

tlu'gt in bie Öefd;id;tc cinjugehn um ifj>vc Behauptungen ju

beweifen. 9tatürlid; mußten fie von ihrem bogmatifd;en

3tantpunftc auö ber ©efd;icbte an unzähligen Stellen ©cwalt

antbun: aber cö fann aud; nicht gcläugnet werben, baß fte
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bin unt» wieber bei protefiantifd)cn Ctnfeittgfetf mit ©lüde

entgegentraten: aiißcrbem vermehrten and) fic in i()rcn Sßcrfcn

bat bogmentyftorifdp« Material. Unter tiefen SBcrfcn ijl bc-

fonberä auöjujeidpncn:

Dion. Petavii (Sefuit in ^PariS f 1652) opus de theo-

loyicis dogmatibus, Paris. 1645. 5 Tomi fo'l. oermel)rt beraub

$e$£bü\ oon Joh. Clericus. Anlverp. (Amsterd.) 1700. 6

Tomi fol. (?§ ijt bieß eine fcljr reid;e 9Baterialienfammlung

für bie 2>oa,mena,efd)id;te, in welcher nadp ber £)rbnung ber

einzelnen ^Dogmen eine große SO? äffe oon Stellen aus ben

Ätrdjenoätern unb Sdwlaftifern jufammengeba'uft nnb erflärt

ijt. DttS SBerf ijl jwar gang oon bem fat()o(ifd)en Staub;

punfte au§ gefebrieben, nnb will ben ratf)olifdjen Scbrbegriff

linken. @ine materielle Sogmencntwidelung rann alfo f)etas

oiuö niebt anerfennen: inbeß giebt et eine aUma()lige Verbeut;

(tebung ber Dogmen in bem ©rabe ju, baß biefclbe oft an eine

materielle SBeränberung 511 (keifen fd)eint. (Sein SBerf wirb

ftets atö SRaterialienfammtung großen Sßcttt) behalten, ift

aber unoollenbct, nnb crjtrcdt ft'd) nur i'iber t>k 2c()ren üon

©oft, oon ber SErtnität, oon ben (Engeln unb ber Sd;ö--

pfung, oon bem 9)elagiani§mu$, ber fircblicben £ierard)ie, ber

s))riefterweil)e, Äircbcnbuße unb ber 9Renf($tt>erbung ßbrifti.

Grin a()n(id)cS SSerf, aber bei weitem njd)t 0>>n bemfelben

SBertlie, lieferte ber ^rceboter beö iDratoriumä in 3-\tri§:

I, udov. Thomassinus (f 1695) dogmata theologica 1680.

III. Tomi fol.

3. Sie ycriobe ber ()i|lorifd; fritifc&cn ^Bearbeitung, ton

bei SOcttte bc3 IS. Sa&r&unbertS an. Sd)on feit bem

anfange beS 18. 3af)rl)unbcrt$ würbe eine liberalere t^cologü

fd?e Denfweife in ber beutfd^^proteftantifeben Äirdje borbereis

tet Lincb bie JMetiften. £ie\c matten c§ geltenb, baß ba3

ßbriftentljitm nid)t in einer bürren 33ud)ftabeuortl)oborie beilege,

t>aÜ alfo bie jlenntniß ber fubtilen bogmatiföen 23eftimmun--

gen minber bebeutenb fe», baß vielmehr alle* barauf anfomme,
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bic $eitt(e$re beö (Shriftcnthumö ben $ergen einzuprägen.

Btofyti legten fie auf bogmatifd)e Subtititaten weniger SBcrtl),

waren gegen bie llcbcrfcbaintng ber fmubolifeben 33üd)er, unb

hoben c6 betuot , baß oft fel)r fromme ßbrijlcn als .ftefeer

uon ben fogenannten iOrtyoboren verfolgt »orten fepen.

J)iefe 2Cnft$t gab ihnen natürtidj eine größere Unbefangenheit

in bet S3em tbcilung ber früheren ©ogmenentwicfelung , unb

bteß jeigte ft'cb befonberä in ©ottfrieb 2(rnolb'S (früher

|>rofeffor in ©iejfen, bann |)rebiger unb 3nfpcctor in |)erles

berg f 1714) unpartriiföer .Hivcben- unb Äe^er^ifrdrte, gfranfft.

1699. ITOO. 2 S5bc Jol

Unpartciifd) itf freilich biefe ©cfd)ichtc FcincSwcgeS: benn

Vfrnolb nimmt immer bic Partei ber verfolgten Äe^er gegen

bie £)rtl)oborcn, unt^ fucl)t in if)ncn bic eichten ßl)riftcn

nacfcjuroeifen. «Deshalb erfuhr biefcS 2ßcrf mit 9\ccr)t vielen

SBiberfprud); aber e6 röhrte bod) fcfyr mobjfljatig auf bic Sßa

arbeitnng ber .ftird)cngcfducbte
, fofern cS ju größerer Unbe*

fangenbeit binUitcte, aud) in 33curt()cilung ber erften djrtfKi-

cben j?ir$e. So gcfdnib, e6 beim, tafi aus* ber Sdnile ber

$)ietiften ber SKann hervorging, ber äuerfr bic Sbcc einer cid);

ten 2)ogmengcfd)idjtc faßte unb auffrclltc, Sotyann Salomo
Seniler (j 1701). Gr mied nad;, bafj ber d)riftlid)C ücl)r=

betriff fd)on in ben erfreu Safcrljunberten mancherlei SScränbe;

Hingen erfahren l)abc , unb baß er auch, nad) S3crfd)icbcnf)cit

ber fcanber ftd) mannidn'ad) cntwicfclt vjabc ©emier fclbft

hat bic £)ogmcngcfdud)tc nid)t nad) biefen 3bccn bearbeitet,

l)at aber mannidfadic Beiträge in feinen ©ajriften jerjfreut

ju berfelbcn gegeben. S^act) ifom würbe inbep biefe 2Biffen=

febaft nach, rein r)ifrorifd>cn ©runbfäfcen, mit SSeifcitfefcung

aller bogmatifd) polcmifd)cn 3wccfe häufiger bearbeitet. 'K\xh-

icidmung verbieucn:

SB. «01 ü n f et) c t ' 6 £anbbuct) beu djriflt. 2>0jjmcnge|\l)icl)te, 1 iöbe

SXarbnrg. 3. 2tuff 1817 ff. vcul)t bie 600.
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gr. SDlünter'ß £anbbudj ber cilteften djviftl. I^ogmengefdjidjte,

btutfdj d. Gircrß 2 SBbe. ©öttingen 1803. — 3-<5&r.'gr. SB u tu

bcmann'ö @efcl). ber djriftl. Wlaubenöteforen oom 3eitattet* be6

2ftbanafiti6 b. auf ©regor b. 0. 8eipj. 1798. 2 2b — Saums
garten;G>rufiu6 Jebrbud) bet djriftl. Sogmengefd). 2 tfbtbl. 3«na

1831 u. 32. — (Sngelbarbt'6 Sogmengefdjidjte. 9Jeuffabt a. b.

Xifd) 1839-
'

2 Sbcite 8. — g. Ä. SÄeiet'ö Cebrbud) ber 25og=

mcngefcijidjte. ©ieffen 1840. 8. — Jt 9t. £agen badj'6 ßefjrr

bud) bec Sogmengefd). 2 Sbeüe. Seipj. 1810. 41. 8. 3. Kofi.

in 1 Sbeite 1853. - Dr. g. (5br. SBaut'S Ccbrbud) ber djrijtt.

;Togmengefd)id)te. (Stuttgart 1847. — 3um Stubium neben 93or=

lefungen ift ju empfebjen : SB. «Olünfdjev'ö ßebfbucb ber djriftl.

£ogmengefd)id)te 3. 2(ufl. mit ^Belegen auöben &uellenfd)riften, @r=

gänjungen ber Citeratur, biftorifdjen 9ioten unb gortfe^ung oon Dr.

Hantel D. @oelln. S3olIenbet uon 9ieubecfer. Gaffel 2 Hälften in

3 23b£n. 1832—38.

($$ Qiebt noö) fein Sßerf, roeld;eS bie ganje £)ogmenge;

fct>tcJ>te auf eine befriebigenbe SBeife umfaßte: aud) laßt ft'cb

pon fclbft erwarten, bag, t)a i>k\e Sßijjenfcbaft nod) fo jung

ifi, in ifyrcn erfreu Bearbeitungen nodr) oieles ju beridjtigen

unt) ju ergänjen feon wirb. SSon großer 33cbeutung für tiefe

SBijfenfcbaft finb bafyer Sonographien über einzelne Stljeile

berfelben; benn nur burd) forgfältige Bearbeitung be3 Gnnjet;

neu fonn man )u einer genügenben ©eftaftung be3 ©anjen

vorzubringen boffen. (Solcher Sonographien giebt c§ bereits

fiele; ftj finb boppelter "tfrt:

1. ©efdjicptöentroitfclungen ber einjclnen Bebten, beren

fd)on au6 älterer Seit eine große Senge r>orl)anbcn ijr.

2. ©efcbicbtlidK ©arjtellungen ber tfycologifdjen ©pfiemc

einzelner Sanner. iDicfe finb burdj 9?eanbcr'6 SScifpicl neu;

erbingS häufiger geroorben, unb liefern trefflidje Beiträge jur

2>ogmengefdn'd)tc. ©o 9?eanbcr'§ Bcrnljarb , EcrtuUian,

ßfyrpfoftonutS. Ul (mann '3 ©regor t-on 9?ajianj. £jort'3

3o()anncö ccotue Grigena, ßiebner'ß £ugo »on St. Victor,
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8tftt6erg*l cinprian, ^upp's ©reg. ton gyffa, fttofe'i 23a;

ftlta« ber ®rof?e, .

SK o b cp c n n i n

g
' £>rigene«.

@$ ift tiefe legte Art bon Beiträgen jut Dogmenge;

fdjicbte um fo mefjr 311 empfehlen, alt, wenn baS ganjc theo^

logifctye (£y|7em eincö StancS im äufammen bange aud feinen

veduiften aufgefaßt roirb, irrig« tfuffaffungen ber ctnjclncu

l'ehreu minber leicht mitlief) ftnb, 0I8 Wenn feine ©C&riften

nur bvuebfuiefroeife jur Ermittelung feiner Anfielen über ein-

seine Beeren benußt werben.

»

2i 11 o v b tut inj b c 6 6 1 ffei b e t di r i ft l i d) e n © 9 m e n q c f dj t d) t e.

Die ©efd)id;te ber Dogmen läfjt fiel; auf eine boppclte

SSSeife anorbnen, entwebet inbem man eine &rbnung ber 9J?a;

terien, ober bie Zeitfolge jum ©runbe legt. 9)can fann nanu

lid) juerfl bie @efd;id)te ber einzelnen Dogmen getrennt von

cinanber erjagten. X)ie)e 5P?ctl;ote ift aber fcineöroegeS genü;

genb. Denn iie Gnitvoitf'clungen ber einzelnen Dogmen flehen

in genauem äufanimciiljange unb in 2Bed)fclroirfung mit ein;

anber: bie Einfielt in biefe SBedjfclroirfung gcl;t aber bei ber

ifolirten S3cl)anbfung ber einzelnen Dogmen verloren. Dann

aber erhalt man baburd; aud) feine beutlidje Qhfcnntniß ber

bogmatifdpen <£y|feme ber vcrfd;icbcnen Seiten. 9(id;t nur

rocil bie S[J?atcriatten ju benfelben ju jerftreut in ben ©peci;

algefd^id^ten ber r-erfdnebenen Dogmen liegen; fonbern aud)

beSljalb nicht, roeil voeber ber bogmatifchc ©cijl unb bie bog;

matifdje Siidjtung ber ucrfcfyiebencn 3eitalter nod) bie benfcl;

ben gewöhnliche 2(norbnung ber Dogmatil auS biefen ©pect;

algefebiebten ooliftcinbig erhellen. ^Slan erficht roeber auS ben;

felben, auf weld)e Sichren v-orjugsroeife in ben üerfd;iebenen

Zeitaltern Sßcrtb, gelegt rourbe, nod? roie man bie fieberen mit

cinanber verbanb, unb bie eine burd; bie anbere flutte.
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T'icfc Unbcqucmlt'djfeitcn fallen meg, wenn man ben bog;

ment)iftorifci)en Stoff nach ber 3citfotge orbnet unb bie Sog;

mcnfnjicme ber öerfd)iebenen Seite" im 3ufamment)ange ents

miefelt. Söollte man inbefj ftreng biefer 9Jcctl;obe folgen, fo

mußte man eine unenblicfye SOcenge fleincr Seitraumc annc^

men, eben fo Diele al§ fiel? öeränberungen öon Dogmen nad>

weifen liepen. £>ic$ würbe an ft'd; fd;on untt)untict) femt, ba

ja alle £ogmencntmicfelung allma'bjig ifi, unb bie altere

Meinung nid;t auf einmal, fonbern erft na er; unb nacl; ben

neueren 9Matj machte, fo bafj man biefe 2Bed)fet nid;t burd;

3at)re8$at)(en beftimmen unb begränjen rann. 2(ber abgefeiert

baoon mürben burd; jene 9Jrctl;obe üiele Sßieberl;olungen nös

tbjg gemad;t, ba benn bod; in jebem folgenben Zeiträume ber

größte Strjfil bes £ogmenfi;freme3 utweranbert berfelbe, mie

in bem 5unad;ft vorangegangenen geblieben fepn mürbe. S3or;

51'iglid; aber mürbe t>k Ucbcrft'd;t ber Gnitmicfclung ber ein;

jelnen Dogmen fe(;r erfd;mert, ba biefelbe gar ju fcr)r jerjlü;

cfelt gegeben mürbe, mal;renb es> bod; gcrabe einer ber wichtig;

ften 23ortl;eile ber Dogmcngcfd;id;te ifr, bafj man au3 berfeU

ben erft'el;t, mie bie einzelnen Dogmen ft'd) von ibjer biblu

fd;en <£infad)i)cit tnö ju ibrer gegenwärtigen ©eftalt entwi*

(fett l;abcn.

Äw angemeffenften ifi cö für bie £ogmcngefd;ict)te gib-

f;cre gerieten anjunet)men, von bereu jeber ft'd; eine gemijfe

£int)ett ber bogmatifeben 9iid;timg unb be§ bogmattfd;en

(Seifte* nad)weifen läßt, burd; wcld;c ft'e ft'd; von ben anbern

Venoben untcrfd;cibct. SB« neunten bereu vier an mie in

ber &ird;cngcfd;id;tc.

1. biö 511 bem Scitpunftc, mo CSonftanttn bie cbriflltebe

Religion jur StaatSrcligion bcö rbmtfd;en 9ictd;e$ erklärte

1—321.

2. bis 511 bem Anfange ber SSilberjircitigfeitcn — 72(>.

3. bis |ut Reformation — 1517.

4. biö auf unfere 3eiten.



18 Einleitung §. 6.

Tic ©efcbto)te jeber 9)ertobe roiet in eine allgemeine

tmb in eine fpectelle SDogmengefcbtcbre verfallen.

3n bet allgemeinen ©ogmengefebidjte ift ber bog;

matifcb« Straftet bei Veriobe, unb bet Sang unb bie ?(rt

bei SDogmenentmicfelung im Allgemeinen barjulegen. @$ ift

ju geigen, ciu\ meldte Dogmen battptf&cblid) SBertty gelegt,

uH-ichc alfo Dor&üglid) fortgebilbet mürben, meldte anberc ba=

gegen unocvänbert blieben, ©ann ifi berv-orjubeben , »elä)e

äufere Umftanbe bie £)ogmenentrokfelung anregten unb bc;

ftimmten, meiere Äirdjcntebren unb &irc&ent>erfammlungen be=

fonberi btefelbe förberten. gerner ijl ber ©tanb ber SBificn;

fdjaften, imSbefonbere bet übrigen tfyeologifa)en 2Biffenfd;aftcn,

namentlich ber 95tbelerflä«mg, bann bie 33efd)affcnr;eit ber l;crr=

ferjenben |>bilofoyi)ie 511 erörtern , meil baburcr; bie Dogmen;

entotcfelung jtetö bebingt morben ifl.

Gniblid) gehört t)icr()cr aud; bie ®efd;id;te ber £)ogmattf,

iveidie §u erörtern hat, toai für t)ie Xuöbilbung üolijlanbigcr

tbeologifcber ©njteme gcfdjaf). ©abei fi'nb bie üerfapiebenen

tbcologifdjen Schulen , unb bie t&cologifd;cn SSerfä)ieben$eiten

ber einzelnen Sanber nid;t aus ber 2(d;t ju (äffen. £Me äu;

fjern Umftanbe unb Grcigntffe tonnen in biefer allgemeinen

£ogmcngefd;id;tc nur berührt werben , ^a bie weitere Gnttroi-

cfelung berfelben ber Unifcrfalfird)cngefd;id;te angehört. X)a

wir e£ nur mit ber £)ogmcnentn)icfelung in ber fatfyolifdien

unb proteftantifd;cn Äird;e ju tfoun b^ben, fo geirrt aud; bie

Öefd)id)te ber Äe^ereien nid;t l;icrt;cr
, fonbern wirb nur in fo

weit berührt, oft )ic bie iDogmenentwicfclung in ber lattyolu

fdjen Äircbe bebingte.

Die befonbere X)ogmcngefd}id;te giebt bann t>U

®cfd)id)te ber einzelnen 8e&rcn.

2fKobot JUiefottj'ö Ginleitung in bie 2)ogmengefd)ici)te. tyat:

d;im unb Sutivuieluft 1839. 8.



©rftc Sectio fcc*

iBoit (5l)rifhiö btS auf (SonftauttnuS

1 — 324.

(Crftc ^lb tl) etiung.

Ä U vi c m c i 11 e £> o g m c n g e f eb, i cb t e.

§• 7.

Cefjre S^rifti.

£>ie ßet>re Sfefu fdjlojj fi'd; eng an bie 2el)re bc§ 2C. S.

unb beä SfubentfyumS , wie e8 gu feiner Seit beflanb, an.

S)a6 Alte Sefiament ()ielt er als l)eilige <2c(;rift fcjt, in bem

Sfubentfnime feiner 3eit üervoarf er bagegen bie fefyterbaften

Stiftungen, bie fid) in baffelbe eingefunden Ratten, ©eine

©etfeSle&re mar iic bergeifiigte l'ebre beß X S£. Sn berfels

ben wat ba6 moralifdje S>erl)a(fni0 ©ottcS ju bem SDcen;

(eben befönberS fyerborgeftoben nnb in ein (jobcrcS unb reines

rc§ £id;t gefegt. SBcifjrcnb im X 2. tic fhafenbc ©credjtig-

feit ©otteS befonberS geltenb gemalt wirb, unb ba&er ©oft

garbbnlub als jlrcnger unerbittlicher Stieltet erfd;eint; fo

würbe öon Cbriflo bie göttliche Wüte unb ©nabe in tyret

Berbinbung mit ber £eiligfcit unt> ©crccbtigfcit geojfenbart,

unb baä SBerfca'ltnifj ©ottefl |u bem 9Renf$en aW ein t>ater-

lidicS bargefteüt. 3fa8befonbere aber auch, als ein inncrlid^eS,
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nicM Superficies, als ein SBert)S(rnif), welche* nidjt burd) am
lere fünft beä SRenfctjen, fontern burd) bte ©efmnung bef--

felben begrüntet werte, ©onad) tonnte ber SBftnfcr) nur

burd) innere fittlicbe Ummanbiung (Motte* Sßorjlgefatten er=

»erben : unter tiefer S3ctingung war aber aud) bem ©ünber

von ber Satergute (Motte* ©ünbe'n&ergebung ju hoffen. 2(uf

tiefem 2Bcgc tritt ber SRenfd) in eine innere gci|tige ©cmcin;

fä)oft mit feinem bimmtifdjen 83ater: er für)lt bte ©ottcsnäl)e

in feinem ©cmütl)e, unt ber ©eift ©otteö wirft l)ciligcnt,

fräftigent nnb trbftenb in feinem ^erjen. £>urd) biefe ßefre

trat 6r)rifhtä bem äußcrlid)cn flcifd)lid)cn 3ubcntl)ume feiner

3cit, roeld)e6 ftd) im 3>r)arifSt6mu6 cwllcnbct t)attc
y
entgegen,

intern baffelbc tae 8$err)Sltntfj ju ©Ott al§ ein rein äußeres»

bemäntelte, unb burd) äußere SBcrfe, namentlid) buref) bte

Beobachtung ber mofaifd)cn Siitualgcfcke, ftd) be§ S33of>lcje=

fallen? ©ottee mürbig ju machen glaubte.

Ginc Süßere ©cwäl)r gab <5t;rtjtu§ feiner 2el)re babureb,

baß er als? ber längfr erwartete SRefftaö auftrat. S3on bem

SRefffafi erwarteten bic Sntbcn bie äScrwirflidning ber &l)eo;

fratie, wcld)C bis bal)in ftets nur Sbee geblieben war. £>er

SRefftal follte juvorberfl taS tauibifdje 9ieid) wieberl)erfrellcn,

alle feinte tee SiolfcS Sfrael befiegen unb unterwerfen : bann

aber follte er als ©cfalbtcr unb StcÜocrtrctcr 3d)0t>ar/6 in

bemfclben berrfd)cn, unb baS ©efefe unb ber SBille ©otteS

follte ta5 allein leitenbe 9hincip biefcS <£taateö fepn. £)iefe

3bcc von einem allein burd) baö ©efetj ©otteS geleiteten

9J?cnfd)cnoercin war unter ben Suben $war noel) fe()r unent;

wid'elt unb würbe mcifrcnS nur auf Die äußeren ©taat6ein=

rtd)tungen unb auf bie äußere 33eobad)tung beS ©efc^eS be-

logen: fte war aber offenbar einer weit l)öl)eren (Sntmitf'clung

fal)ig, unb erhielt tiefe burd) Cl)riftum.

(fr att tcr SRcfftaS uerfünbete ba3 9veid) ©otteS, aber

nid)t ein äußerliches wie eS bie Snben erwarteten: fontern

einen 9Jcenfd;em>ercin, in weld;em ber SBille ©otteS ber
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2Bille aller einzelnen ©lieber fe» , in welchem alfo ©oft ber

einzige Stegterer, ©ottcö ©efefc ba$ allein geltende ©efeh fe».

(Sin foldn'S 9ieid) ließ ftcl> ntd?t fogleid) bilben, benn erft

mußten bie 9Renf$en 51t bemfelben gebilbet werben: @f)riflu5

(üb alfo ba$u ein, mad)te ©inneSänberung jur 33ebingung

bei (Sintritty in baffelbc, unb ocrfi'inbcte benen bie biefer

Xufforberung ©cl)br gäben, bie göttliche Sünbciwcrgebung

nnb ©nabe. 3ugleidfr *>erfyie|j @brijht§ aucr; , bafj fi'cb, biefee?

Neid) ©ottcy, waS juvwrbcrff mir in ben «berjen ber Wlcn-

feben gegrünbet werben tonnte, aud) cinft äußerlich barfMIcn

werbe: er werbe cinft wieber crfd)cincn , um bie Seinen in

beul übet bati 33öfc triuinpl)ircnbcn Sieidje ©otteS jn oer-

fammetn. 2Cüf biefe zweite ChTcbeinung bejog er nun aud? bie

Stellen ber
s
))ropl)eten, in welchen biefelben oon einem einher-

lid> fid;tbarcn (jcrrlicbcn 9Reffta$rei$e reben. £>b aber biefcö

dieid) ©otteS oon itnn cinff auf tiefer Crrbe, ober in einem

iibcrirbifd)en jäufranbc gegrünbet werben werbe; barüber er*

Warte er fid) nid;t au*brü(Ktd>, ba bie Xuäfimft barüber melw

ein ©egenftanb neugierigen gragenö qIS bcS rcligibfen S3e-

burfhiffeS war. S'nbcf; gab er boefc beutlid) Sßinfe , au$ be-

nen fid) erlernten la$t, baß ber ßufranb ber Sföenfdien in je-

nem 9vcid)c ©ottcS ein ganj oeränberter fe»n foüte. &enn
ber ©rünbung tiefet 3icid)c§ follte bie Auferlegung oorl)er=

gehen, na* ber 'tfuferjtelning feilten aber bie ÜRenfcbcn Weber

freien 11 od) fid) freien laffen , fonbern fcon wie bie öngel

©ottcö im ^immel (Statty. 22, 30).

3efu§ trug baö gewiffe Söcwuilrfcyn in fid? , baß er ©e-

fanbter unb SÖerrjcug ©ottcS 5111* tfitSfiiljrung ber erhabenen

Äbftc&ten beffelbcn fei), baß er mit ©oft in ber innigfren

JBerWnbung ftclic, unb baß bie Befrre, t\c er oerfünbe, oon

©ott U\). SDlefrt fein &crl)ältniß 51t ©ott fpracb et vit aui,

nicht bamit baffelbc ein ©egcnfianb lwpcrplwftfd;er ©rübelcien

werben folic, fonbern um feiner ilcfne Bertraueu unt> ©lau:

ben ju oerfeh äffen.
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Sein* fce&ri m«t burffcow? prartifd\ hatte nuc bat f1 1 1

=

lidu- ©eburfntfj bei SRenftyen in Äuge, unb ging übet taf-

felbe nie hinaus um bie blofie menkhluhe !ü>tf;begier }tl be;

friebigen 5 bemgemäfj mar and; feine l'cbrart populär, nid;t

fnftematifcb jufammcnbangcnb
, fonbern an einzelne Vorfalle

ftd; anfnüpfenb , unb bie fententibfe unb parabolifd;e gorei

liebenb.

0>tn\ ^r. SÖtjmc bie Sieligion 3i'f" Otts ifnen Uvfunben barr

BeftfOt 2. Xufl. £alle 1827. 8.

§. s.

Üefyre bc v Jtpoftcl.

Tie üebre ßbrifii mar fo unenblid; reid; an 3nl;alt, unb

harte , obgleich }ic an ba§ 3ubentl;um anfnüpft , boer) einen

oom 3itbcnt()iune jener Seit fo tHTfd;icbenen ©cijl, bafj bie

?fpoftcl gu ($l;rijii Bebjetten btefc 2el;re nidjt einmal völlig

unb rid;tig auffallen, nod; weniger aber bie Grntwicfelungen

al;ncn tonnten, wcld;c ficf> an biefclbe notl;wcnbig anfnüpfen

mufjten.

(5S lagen m'imlicb tl;cil3 in ber 2er)rc 3cfu aueb nod;

.Heime mel)ierer praftifeber Cebren, bie ftd; notljmenbig über

für) ober lang au§ berfetben entwitfcln mufjten, unb bie Qi)vu

ftus \clb\i nod; nid)t ausSgcfpvod;en batte , weil feine Scbülcr

nod>-nid;t ftarf genug waren, ft'e ju tragen. £>ann aber er;

hielt aueb bie tl;cologifd;e Spcculation bureb bie £el;re 3efu

eine neue Anregung unb eine neue ©runblage, unb eö war

r>ovau3jufcl;en, baß über furj ober lang biefe Spcculation ftd;

im 6l)rifjtcnt()ume entwicfeln werbe.

Unter ben tfpofkln waren es $>aulu6 unb So bannet,

welcbcn ba£ Gt>riücntt>um befonberö feine weitere (Sntwicfetung

r-erbanftc, inbem biefelben junädjft jene praftifeben ßebren,

bie noeb üerbüllt in ber il cl)re 3efu togen , entwickelten unb

geltenb mad;tcn, bann aber bk ftd; unter ben Gbrifien biU
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brate tbeologifdv Spekulation &u berid^tigen mit Don &cr:

irrungen jurütfju&ieben fugten.

f)auui£ war eS, »eitler $ucrft bic fotgenben freiließ in

ber ganzen Befcre @l)rijti tief gegriinbeten, aber bod? Don @()rifio

nid;t gang uiwerbülit au£gcfprod;enen Beeren unumwunben ent;

nucfclto : bie Bebren, bafj ber aupere Untcvfdjicb ^tvtfcbcn gilben

unb Reiben burdj ba3 Gljrijlentlutm aufgehoben fe», unb beiben

gleicher Sutritt 511 ben (Segnungen bc§ <3()rijlent()um§ offen ff e=

fye, bafj baö mofaifdjc ©efefc für ben (Sänften urwerbinbttd)

fei;, bafj ber dbrift überhaupt an fein ä'uj3eres> ©efefc geburu

ben fen , unb baß nicfyt äußere ©efefccöwerfe , fonbern bie ins

nere ©emeinfebaft mit ©Ott bureb ben ©Tauben an @l)ri=

fruin bal SBefen be$ 6l)riffent()um£ au3mad)C.

SDiefj ftnb diejenigen ßebren , welcbe Paulus mit befolg

berem üftadibrucfc in feinen ^Briefen bebanbelt , unb welche er

aud? mit ber au^gejeid^neten bialcftifcben Äunfi, beren er

madmg war, entwicfelt, ausführt unb bemeift. Diein tl)eo=

retifdie 2el)ren bagegen, unb unter tiefen fotefce, welcbe fpa-

terl;in für ©runblefyren be§ ßbri|lentl)ums* galten , berührt er

nur fürjer unb oft fo frirj, Kap man feine Meinung barüber

nid;t üoüflanbig erfennt.

66 mar ben 2(poftcln üon l)0l)er praftifdjer SBidmghu't, ju

(efyren, was \ic fclbft fo innig erfannt batten, ba$ ©Ott in

dbrifto gewefen fen, i>a$ fid; in feinem ganjen geben unb

2ßirfen ©bttlidiey auögebrütft t)abe , unb Kap feine Befcre unb

fein 2Berf il)in Don ©Ott übertragen gewefen fe». tiefer

©laube war praftüeb s religtöfeS 33cbürfni|1 : eine fpcculatioe

Erörterung über baü> ©bttlidje in ßbriflo, unb über baö mes

taplmfii\-be SBerbältnifj beffelbcn ju bem Später lag über ba3

rcligibfe Jßebürfnip l)inau£ , wenn eS aud) eine bem mcnfd)li;

eben ^orfebungötriebe fel)r nabc (iegenbe Aufgabe war. 2)ie

2(poftcl geben auf tiefe fpecutatioe Erörterung nie auc-fübriid)

ein : aber bei f)au(u6 unb ^obannee fmben wir boeb einzelne

Xnteutungen für biefdbe. ftaulttö fatit namlid; Ka$ ©ottlicbe

Oiefeler'g rosjmencjefcfii^te. 3
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in Obnflo als baöjenige auf, mal von anfange an ftctö ymt

fcheu ©Ott unb ÜiSelt vermittelt pabe, turch welches» ©Ott bie

2Bdt geT4»affen (<5ol. I, in. I. Gor. 8, 6), unb tic SBcnffc

Kit ßet6 geleitet habe (I. Cor. 10, 4), unb welches» et ßol.

i , Li ff. M ten (Sohn unb ras Sbenbitb ©otteö unb ben

Srßgeborenen aller (55cfd;opfc bezeichnet, ©ept leicht tonnte

man turch tiefe ©cfcilberung s].\tult von bem ©b'ttlicbcn in

ßhrifto verflicht »erben, ,ut glauben, baß er baffclbe als ei;

uen Untergott, atö ein SKittelwefen jwtfcpen ©ott unt» SRens

fehen beute, wenn er nicht überall bie Einheit ©otteö fo flarf

aui'fvräcbe. ii>ahrfcbcinlicb liegt bei jenen ©teilen überall

bie Unterfcbcibung beö verborgenen unb offenbaren ©otteö jum

©mute , eine Unterfcbcibunej , bie febon in ben alttcfkmcnt;

lid;cn 23üd)crn angebeutet wirb , wo von ber göttlichen 2ßci3-

beit bie Siebe ifi (Prov. 8. 9. Sap. 7—9). Dem £)enfcn;

ben trang fiel? bie Untcrfd;citung jwifd;cn bem unenblicben

Sßefcn ©otteö an ft'd;, unb ber (Summe ber göttlichen .Strafte,

bie in ber SSBelt wirffam geworben ift , leidet auf. Senat ift

unbegreiflich, unb verborgen; tiefe in il)rcn Söerfen geoffenbart

unb erfennbar. ©et in ber Sßelt geoffenbarte ©oft war alfo

glcicbfam nur ein £bcil, ein Kuöflufj beö verborgenen ©otteö,

aber feine von bemfelbcn verfdjictene yerfbnltd;feit. SDiefe

Unterfcfceibung mar in ben tbcologifchcn (£d;ulen ber S'uben

jur 3eit ßbrifii gewip febr geläufig , unb fo aud) bem in ben;

falben gebilbeten ^auluö. £>aber benff biefet ft'd; ta$ ©bttli=

che in Gljrijro, bind; wclcheö bie bbd)fte Offenbarung ©otteö

ten SÄenfcbeu ju £l)cil geworben war, alö ben offenbaren

©ort. 2tber eben bie Unbcfh'mmtbcit, mit wcld;er er in jc=

neu ©teilen rebet
, fo ganj vcrfcbicbcn von ber (Schärfe unb

23eftimmtbut in benjenigen Äbfcbnitten, wo er praFtifcb wich;

tige Seinen cntwirfelt, bewerft, bafj cö ihm um Erörterungen,

bie bloö für bie tbeologifebe (Spcculation Sntercffe haben,

nidit ju tbun fep.

Snbep begann biefe tbeologifebe (Spcculation fdjon jur Seit
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ftaili : unb fofern bicfclbc ben ©laubcneJinljalr bcö <2l)iiftcn-

tluun* nid;t antaflcfc, lief* tcr tfpoftel fie gewähren. 25er

@rjte, weht er, fo viel roir roiffen, baS ßl)riftentl)um oon einer

mebr fpeculatioen (Seite auffaßte, roar 2(polloö, ein gcbtlbe=

ter Sube, welcher in ber ©emeinbe oon Äorintb al§ Seljrer

auftrat, unb bort bureb feineu Vortrag tiefe an$og, unb fo

wenig er biejj auch bcabfidjtigte, bem ^auluS entfremdete.

ftattluä fprid;t ftcJ> barüber 1. @or. 1—4 au§\ er tabelt bie

«Spaltungen, welche baburd; in ber ©emeinbe entfknben xva;

ren: aber über bie Sefire bc3 2(pollo§ fclbft fpriebt er fiel) wes

btt beiftinunenb noeb tabclnb ai\$, fonbern voill c3 ber^nfunft

iiberlaffcn wiffen , ben SBcvtfj foleb, er auf bem ©runbe be3

riuifHid^en ©laubenS crricbtctcn gebrgcbä'ubc ju enthüllen,

dagegen er&ofc ficf? Paulus gegen alle (Spcculationen, welche

jenen ©lauben^grunb ocrlcktcn, 511m Aberglauben führten unb

wo()l gar ber Unffttlicbf'eit SSorfcI;ub leifteten ; namentlid) in

ben ©riefen a. b. (üoioffer unb a. b. SimotfycuS.

geonb. lljteri Gnhritfclung bee pautintfdjen SefyrbegrtffS. 3ü-

rieb. 4. tfufl. 1832. 8. bie 5. ift bloßer SBieberabbrutf. — 2Cug.

gerb, £>äbne (Sntantfelung bes paulin. 2ebvbegriff6. $aüe 1835.

Wad) bem £obe beö ^aulu§ festen ffcb inSbcfonbcre jene

Spekulationen über hie 9)crfon (Üfyrijri fort, inbem man ftrebte,

bie unbeftimnUere Sbee oon bem ©ottlicben, »ü6 in ßfyrijto

war, in einen befrimmten £3cgriff gu faffen. @§ fd)loffen fieb

biefe S3emiir)ungen an bie umfaffenberen (gpecutationen an,

burefe tttlcbe man alle 9iätf)fel be§ <2ei;nS unb ber ©efcbidjte

ju erflaren , unb namentlid; t>en Urfprung bc3 UebelS mit ber

Sbee (9ottc§ ju oereinigen fuchtc. £)iefe (Speculationcn, bie

&eimc ber fpatem gnoftifdjen <2»fteme, bilbeten inswefonbere

ein Ctnanationdfaßem au$
f nach wcld;cm au$ ber böebfren

tyeit ftufeurreife unoollfommnere SBefen auSgcfloffcn fenen,

unb legten bann bie 2öcltfdjöpfung ben Sßcfen ber niebrigflen

Stufe bei, um bie Uebcl biefer Sßelt ju erflaren. 3n biefe

(^manationöreiljen orbneten fie bann aud; bie gbttlidie Statut

3*
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tMu-ifn ein, unb gaben ihr in berfelben einen bet hbchftcu

srK'im\ f)aulu3 beutet rvahrfcbeinlich feb on mit ben yevia-

Xofiaiq l Zun. I, 4. £tt. ;{, 9 au] biefe (5"manationsfr>fteme

hin .- fpä'ter mögen fte noch ungemeiner geworben mm. 2>ic=

Streben bei mcnfd^id)cn Betftanbeö, &u einem bejrfmnts

ten Begriffe über baä ©bttiicbe in Cihvifro ju gelangen, tonnte

nicht fchiecluhin abgewiefen werben, fra eS auS einem natiivfi-

eben bliebe beä mcnfcblicbcn ©etfleö heroorging. @S mußte

bemfclbcn alfo, fo weit cS fiel) in feinen ©ebranfen I)ie(t, ge;

rtügt »erben: zugleich ober mnfue ber SRicbtung ju einer uns

fruchtbaren @pecu(atton übet bie ©ranzen bet menfd?licr)en

Bernunft binauä gewehrt, unb bagegen bei menfcblicbc (35 c
i
ft

auf iic prartifcb widrigen ©laubenstebren gewiefen werben.

2)tefi »at bet 3n>ecf beä 3ohannc§ bei feinem Croangclio. 3n

ben 3peculationcn jener Seit war bet 'tfuSbrucf /.o/o«' für ben

l)bd)ften unb unmittclbarften ÄuSflufj au8 ber ©ottbeit gcwul)n--

lid) geworben: 9-M)ilo bezeichnete mit bemfelben ben offenbaren

(Sott im (Segenjafec z u bem verborgenen. Stfefen 'tfusbruef

entlehnt nun auch 3ol)auncS aus ber 3citpbilofopbie, um ba=

mit baS @ottlid)e in (Sbrifto ju bezcidjncn, wcld;es er eben fo

wie Paulus all baSjcnige auffaßte, bind; weldjes ©Ott bie

Söclt gefdiaffen, unb biefe wie bie 9Nenfcr)l)ett regiert unb ge;

leitet l)abe. Statt aber in genauem metapbnfifcben S3cjtim-

mungen über ben Urfprung bcS 2ogoS unb fein Söerbä'ltnijj

ju ©Ott einzugeben, nalmi er oiclmebr bcfonberS bie Aufs

merffamfeit für ben im ftlcifdje erfd)ienenen ie ogoS in ?lnfprucb,

unb fuebte bie Spcculation auS ben ©ebicten einer unfruebt;

baren ^>npcrpbnftf ju ber praftifd; widrigen 33etrad)tung bes

Gebens unb Sßirfens 3<M'u auf Crrben berabjujtebcn. 3n ben

Sobanneifcben SSriefcn fdjeincn aueb bie erften Spuren beS

£>ofett$mu0 oor. 3obannes befampfte bcnfclben als oerberb;

lieb, fofern baburd) ia bie ganje menfd)lid)e SBirffamfcit (5t>rifti

aufgeboben würbe , unb baS &ben unb Reiben 3tefu nid)t nur

alles ä$erbienjrlid)e, fonbem aueb bie S3cbeutung eines 9J?ufterS
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fut bie SRenfcb&eit berloi, unb macbtc bagegen gcltenb, bafj

t5hri|luö wahrer unb twStommenet SRcnfdj gcwefen fcu (l. 3of>.

I, 2. 2. Soft. 7).

Dr. grommann bet 3ol;annetfcije Jebvbeßviff in feinem 23evs

bäitniffe |uc aefammten btblifd) diriftl. Sebre. ßeipjig 1839. — Ä.

9*. JCcjHin'ö CebrbeQriff beö Soang. ttnb ber S3riefe Sobanniö.

33ertin 1843. 8. — jKcuj* Die 3obanneifcl)e 2beologie in ben -Straf?;

bürget Setträgen ju ben tbeol. 2Bi|Tenfd)aften SSb. 1. £b. 1. - Def;

fetben bistoire de la theologie chretienne au siecle apostolique.

Strassburg l
s .V2. 2 Tom

Xufjet bet 8ef)re twn ßbrifro füibcn wtt oon ben 2(po=

ftctti nocli bic ßebre oon ben legten fingen befonberS bcri'icf;

ficht igt unb entwiefett. SSon religiös ftttttd^er 33cbeutung

war biet bet ©taube, baf? eine SScrgcltung ftatt ft'nben werbe,

unb bat] baö Sicich, ©otfcö, weifte» burch, ß&rtjium ver-

fünbel unb verbreitet war, cin|t ftdi ocrwirflicb,en werbe.

Diefe Sbecn waren baä Sßefcnttidje in ber 8eh,re @h,rijti twn

ben legten fingen: unwefenttid) bagegen i()re bilblid;e ©in;

flcibung, obglcid) bicfelbe bci^u btenen tonnte, jene Sbecn ben

CMenuitfyern tief einzuprägen. (Sdwn SefuS entlehnte biefe

Silber auS beut SSorfietlungSfrnfc feiner 3eifgenoffen. Grr

behielt bie 58orfrcttung twn einer einftmaligen forpcrltdjen

2t"ufcrftch,ung bei, weil nadj ten bamatigen anttjropotogifcb.cn

^Begriffen mit berfelbcn bie Sbee ber Vergeltung jranb unb

fiet. SDenn allgemeine S3olf»mcinung war eS, baß, ba ber

Äörper einen wefentUtfcen 2b,cit ber Werfen auSmadw , mit

bem SEobe beffelben auch bie $erfönlid)fct't beä Sttenfdjen auf«

bwre unb alfo feine &\rgcttung ftattft'nben fönne, wenn nid)t

bcrfelbe Körper wiebcrbergcfrelit werbe, dben fo cnttelnite

3efu3 bie Silber, mir benen er ba$ ju erwartenbc 9icid)

©otte» febttberte, au* ben propbetifdien ©cbtlberungen beS

8teffta*ref<$e$. Cr tnrfünbctc feine 9iücffct)r, eine {wette ^r-

fdjcinung, um juerjr ©crid;t ju galten über bic äßenföen

unb bann ba« twn ben tyroptyttn oerbeipene Dieicb, ©otteö ju

grünten, unb forberte bie «Seinen auf, fid) jcben tfugcnblicf
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für biefc (5"r|\1uimtn^ bereit §u halten, bo ber Zag beö £>crru

fommen werbe wie ein Sieb in bei 9?adU.

Sic evften ßbriften faßten bfefe SBerfünbigungen fc(>r

buebftablieb auf. Äu« bei Aufforderung, fiel) jcben Wögen;

Mief für bic 3ufunft bcS Sptnn bereit ju galten, glaubten ft'e

fct)lief;en pi bürfen« baß bicfclbc na()e beüorfte$e. £)aä Sic ich

®otteä backten fie ftcb aber all ein auf ber 5ibe 511 grünben;

be6, taufenb Scibrc wabrcnbcS, wie batwn noch, bic Wpofatyp;

fie* c. 20 sengt: fonacb faßten fie aueb bie greuben bcffelbcn

fel>r irbifd) auf. ^ener Erwartung, baß btc Sufunft bes

^)crrn nabc fett, gaben auch, bic 2(poftcl um fo etycr nad) , ba

bicfclbc praftifd) wcbltbätig wirfte, unb fo ft'nbct fid) bicfelbc

aud? in ben apotfolifcbcn Sd-riftcn fcr)r beiuft'g au$gcfprod;en.

Sie ft'nnlicbcn Erwartungen über bic legten Singe wur;

ben oon |>aulu6 gewiß nt$t geteilt: benn er faßt bic 2£uf=

crfrclnmg als" bic (Jntwicfelung eines ebleren JteimeS in ber

irbifd;cn Statur I. (Sor. 15, 35 ff., unb baS Sufammcnfcmi

mit bem Spcxm in beffen Sictcfyc benft er in einem übertrat*

fd)cn äujranbc : bcffcnungcadjtct befampft er jene ftnnlidjen

2(nfid)tcn nicht, fofern bicfelbcn ja aud) Sarftcliungen jener

religiös fittlichen Sbccn waren, obgleid) freilid; bei ifyncn bie

@efa$t oorljantcn »rar, baj} über ber finn(id)cn ."pulle ber geü

ftige 3nl)alt übcrfel)en ober nid;t gehörig bcad)tct würbe.

(So jcigt ftd) Die ^clwcntwicfclung auch bei ben ?(poffeln

als burcfyauS prafttfd;cr 2(rt, nur auf ben religiös moralifcfycn

©lauben allen Sßcrtf) legenb unb waS biefen oerlc^t befam;

pfenb, unfd;ulbigc (gpeculationen unb Meinungen aber fd)0=

nenb unb bulbcnb.

G(jr- gr. 93öf)inc tic Religion ber 2tpoftel 3efu (5f}rifti auo if);

Hfl Utiunbcn bar^cftcllt. £aüe 1829. 8.

§. 9.

3 e 1 1 a 1 1 e r ber apo(lotifct)cn 93 ä t e r.

2>er £er;rbcgriff blieb in btefer Seit eben fo einfach, , roie



§. 9. Schaltet ber apojtolifcl;cn Leiter. 3'J

in bcm apoftolifebcn Zeitalter. Die beitige <ScI>rtft t>cr @brijten

OHR allein ba&tt. SE. Denn bic33tid;cr be3 9?. &. waren nod;

nid;t gefammelt: bie eigcntl;i'tmticf? djrijllicfjen £ebrcn mürben,

wie ft'c Den Den "ttpojlcln berabgefommen waren, nur turcr)

münblicben Unterridjt erhalten. Um fo leidster Konnte fid)

eine eigentbümlicbe ?(ujfaffung mancher Schreit bilben: unb

bief gefebab niäjt allein pon 'cen Vorläufern ber ©noftifer,

weldje btefer Seit angehörten, fonbern au$ wotyl oon reäjfc

gläubigen (griffen. 9camcntlicb geborte eine grob ft'nn(id;e

Xuffajfung bey ßfoiliaSmuö, wie ftc- ffcr> g. 33. bei $apia§

fanb, Dtefer Seit an. 1luü) eine r)öcl>fl gezwungene allegotis

i\be Interpretation bc§ X Z. Derbrettete ftcb in btefer &it

unter t>m Gbrijren. Die allegorifdje Interpretation, welche

bei Reiben unb Suben fcfyon alter war, wirb gwar aud) im

9ft. Z. r>iit unb wieber geübt: bod; mel;r um etn?a3 cinbrücf-

lid; bar,ufteüen, alä um SBeweif« bind; btefelbe ju gewinnen.

Sfefct aber wirb fie, wie $. 33. in bem SSriefe bey 33arnaba3,

auf eine fel)r übertriebene SQScifc geübt, tun SBeiffagungcn unb

SBorbttber au\ ßbrifhun im X Z. überall 511 ft'nbcn. Da ba§ X
Z. bie einzige beilige ©ebrift ber ßl)rijten war, fo lag bie 9tci-

51mg fel)r nal)c, burd) jene Xt üon Interpretation aud) bie

eigentbümlid) dnijtlid;en Kehren in btefelbe bincinjutragen.

Die <Sd)riftcn ber apojtolifd;en SSä'ter ft'nb alte praf-

tifeben 3nl)alt3, unb jetgen nod) feine Spur Don fpeculatfc

Der gortbilbtng ber Beeren. ©0 fül;rt ber 33rtef bei 33 ar;

nabaö im erften Steile ben SSeweiS, tm$ ba$ mofaifd;c ©c-

fcfc für bie ßbriften nid;t oerbinblid) fe» , unb giebt bann int

jweiten Steile allgemeine fttttid;c Ermahnungen unb SBorfcr>rif-

ten. Der 33ricf bcö 6 lern eng fuebt jttnä'cbfi bie Stntgfett

in ber (Memeinbe ju Äorintt) wieber bcrgufrellcn, unb ermähnt

bie ©emeinbeglieber jur golgfamfeit gegen bie SBorficbcr.

Der ^> t r t c beS ^)crma§ crtbeilt in ber gönn Don £}ffenba;

rangen Ermahnungen ju ä)rifiUe$er$rö
>

mmig!eU. Die 33ricfe

beö Sgnattuö unb ^olpearpuS finb ebenfalls bloS prüfte
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fdu-n Snfcltft, ungcadttt 3onatiu« (eben fcljr beutlicb ^nofli-

SReinungen enivlljnt unfc mißbilligt. Wie tiefe <2dn
-

ip

ten nuten iluen fittlid;cn (Ermahnungen baburd> straft unb

OuidCriui: gu geben, bafj ftc auf bic nal)C bevorftebenbe 2ßie-

bcrfuitff (ilnifti himveifen , unb auf bic NJcotlnvcnbigfcit auf:

merffam mad?en, für biefelbc mohl bereitet $u fcvm.

§. 10-

3cttaltrt t

e

x X potogeten unb 6 n t a i df e t u n

g

tfcfOlogifdjet Spcculaticn unter ben v e cb t g l ä u b i fl
e n

(5 brüten.

3m Saufe be6 jweiten Sabrrmntcrtö cntwirfclte fid) auch

unter ten rechtgläubigen dljvtflen eine tt^cologifdjc (Spcculation.

Tic befonbern ä>crhä(tniffc, weldje ihre XuSbilbung in biefer

Seit veranlagten unb bebingten, (äffen fid) bcfonberS auf jroei

Umftänbe surücffübven: juerfl auf bie iftotbmcnbigfeit, ben

ad^ten d;riftlid;cn CHauben gegen 9cicbtd)riften unb cbrifrlidic

3vrlcbrer pi vertbeibigen, bann auf ben Umftanb , baß pt)tto=

fopljifch gebilbete Scanner jum ßbriftentbume übertraten, unb

taffelbc juni ©egenfrante pbilofopbifcbcn 9cad;benfen§ madjtcn.

£a? (Sbriftcnth,um mürbe juvbrbcrft t>on ben Reiben an;

gegriffen, unb aud) mit ben Sßaffcn ber SBiffcnfcbaft unb ber

<Pbilofopbie befämpft, roie bav-on bie S3rud)flücfe ber (Sdjrift beö

Gelfus nod) 33cmeife liefern. Sb/ilS fucfyten bie Reiben bie

©laubenegrünbc bes GbrifkntbumS ;$u erfd^iittem, nä'mlid) bae>

2(nfcbcn bcö Titten Ucfiament? , mic bic gbttlid;c <£cnbung

unb ben hohem Cljarafter Ghrifli: tbeilä fudjten ftc bie ein;

jelnen d)rifilidKn Scbren al£ unvernünftig unb unter fid)

übel jufammcnbangenb barjuftellen. So mürben bic (griffen

turd; fie genbtbigt fotrot)! burd? Sicrnunftgrünbc ju bemeifen,

baf? fie mit JRecbt ben heiligen Schriften bes 21. SE. unb ber

i'ehrc Gbriiti Glauben febenften, al6 aud; biefe fiefyren fo ju

entroirfeln, bafj bicfelbcn al6 vernunftmäfjig unb unter ft'dr>

inncrlid) roobl uerbunben erfebienen.



^. 10. 3cifaltcrb. 2ipologctcn. GrntwtcFel. tfceol. Spcculation. 41

'tfuf;erbem traten innerhalb beö Gbrijrcntbume; aber aud;

©ecten auf, rvckbc ft'cb ÖOtl bem aducn cbvift(icl)cn ©tauben?;

grunbc entfernten. 7tu§ ben Subcndjriftcn gingen bie (5b i o-

niten bervor, welche ba£ @t)rijrentr)um mir at§ ein allein

bem Subenibume angcborigcS Snjritut betrachteten, Sefum für

einen bloßen 9Renf$en unb au§gegeic(meten 9)ropt)eten crftär=

ten, tic ©ottwoblgcfalligfcit unb (Seligfeit t>on ber S3eobad)=

tung te§ mofaifdien (SlefegeS abhängig machten, unb bat)er bie

paulinifebe @ntmitfdung bce> G>r)rijlcntt)um§ gan§ üerwarfen.

(Sic trennten ftd) be$?l)alb twn ben S^ajaraem, wctdje bem

Urcr)rijrcntt)umc treu blieben, bilbeten aber fretS nur eine fteine

3at)l, wetebe t-on ben übrigen @f)rijtcn weniger berücfft'd)tigt

nnirbc.

SSeit bebeutenber als fte waren bie gnofiifcr)en $ar;

feien, beren Steinte jwar febon in ber apofiotifcben Seit lie;

gen, bie aber erft unter £abrian mit üoüenbeten (SnjTemen unb

in abgcfd)loffencn georbneten ©cfcttfd;aften bertwrtratcn. Um
ben Urfprung ber Uebel ju erflä'ren, glaubten fte annehmen

ju muffen, bau biefe SBclt nid)t t>on bem Iwdjfien ©ottc, fem;

bem bon einem niebern untwtlfommncrcn SBefen, unb jwar

au£ einer ewigen bofen SDcaterie gcfd)affen fen, unb fte nah-

men CrmanationSrcibcn an, um ben Urfprung be3 £>cmiurgcn

von bem bödmen ©ottc ju erflä'ren. (Sonad; war biefe ft'd)t-

bare Seit bem bocbflcn ©otte fremb, bie mcnfd)lid)cn (Seelen

allein geborten bcmfelben an, beim fte waren tfueflüffe feinet

2Bcfcn». 3&M Aufgabe war aber, ftcr) von ben SSanbcn , in

wcld;e fte burd) it)rc SSerbinbuna, mit bem Körper gcratl)cn

waren, frei ju madjen, um in ir)r S3atcrtanb, bie üid;twc(t,

jurücffeljren 511 fönnen. 2>a$ Sfubentyum betrachteten bie

(Snofttfer alS eine tfnfralt be§ utwotlfommcncn £cmiurgcn,

wcld>c alfo burd;au§ 51t verwerfen fen, eben fo wie ba6 Don

ben bofen ©eijtcm gegrünbetc $eibentyum. dagegen fei

Gbriftus einer ber r)öd;jlcn tMd;tgcificr, l)crabgcfonuncn, um bie

9Renf$en von ben JBanbcn bei 2)etmurgen ju crlbfcn: unb
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feine Religion gebe bic Xnweifung, buret bereit ^Befolgung fiel;

bie Seelen »riebet- in bat l'ichtrcicb erbeben tonnten. 2)iefe

gnoftfebrn Theorien litten aueb fittii* gefä in- liebe leiten.

Tic weiften oon ihnen fdnieben jroar ftrenge 2C8cefe vor, um
ft<$ t>on bei 9Raterie unb ber (Sinnlichkeit lofyumacben: inbeß

eine gefunbe Storni fonntc bod) aus tiefen SßorfteUungen niebt

bernorgeten. Siele ©noftifer gingen aber and; fo weit, baß

ftc taei ©ittencjefefc als blofjcS Sßcrf be§ &cmiurgen betrach-

teten, unb für ben Gbrifkn für utmcrbinbtid) erflärten.

(So wie ber Sbionitfömud baS 6bri|lentf;um in ba3 %ü--

bent()inn roieber berabm^ierjen fud;te, fo brofyctc ber ©nofHciSs

mit» baffcibc in ein verfeinertes $cibcntrmm ju ocnranbcln,

beim bic gnoftifdicn tfconcnfyjtcmc waren ja offenbar nur eine

ciejentfyümlidjc 2frt von ^olytbciSmuS. Sßcnigcr S3ebeutung

für bie 2>gmenentn>irfdung tjatte ber SNontaniSmuö, ba

berfelb« in ber Befcre roenigeä (Sigentljümltdje Ijatte.

©iefe (frfdjeitumgcn innerhalb ber djriftlicljen Aird;e reg*

ten alfo mit dledjt bie rechtgläubigen (griffen junt 2ßibcrftanbc

auf, ba cS ffrf> um Srbattung bcS SBefenel bcS (Sbjiftentrmmö

hanbclte. 2)a bic ©cfafjr oon Seiten ber dbioniten minber

bebeutenb war, fo richtete fid; ber .Stampf oor$üglid; gegen bie

(Snofftfer. ©cgen biefe roar bic (Sinficit bcS ©ottcS ber 3u-

ben unb ber (Sljrijten , rote bie (Sd;öpfung biefer SGBelt burd;

tcnfclbcn barjutfyun, unb ber Urfprung ber Ucbel in tt>r fo

^u crflarcn, ba|] baburd; bic ©üte, £citigfeit unb 2CUmacr)t

©ottcS nidjt gefabjbct rourbe: bann aber roar aud) bie @ror;

terung über bie bösere Sftatur 6()rifti, roeld;e bie ©noflifer fo

jimerftdjtlicb, gaben, ^u rotbcrlcgcn unb ju berichtigen. 3e

mebr Sfrttbumet in einer be|limmten poft'tibcn ©cftalt auftre;

ten, befto mcljr #u fforberung wirb burd) ft'e ben 33eflrcitern

gegeben, iüd;t bloö bei einer negatioen SBibcrlcgung fteljen ju

bleiben, fonbern ifmen gegenüber baS Sßarjre aud) pofttiu auf-

s.uftclien. Otefe 2(ufforbcrung füllten alfo aud) bie reebjglaiu

bigen Chrifren forooljl ben Reiben unb Suben, als ben ©tto;
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ftifern gegenüber: um terfelben ober ju genügen, beburfte e3

einer näheren (sntwicfclung mancher dn*tfltidjcn £ef)ren. 2)agu

fam nod>, baß bie ©noft'3 burd) bie febeinbare 2eid)tigfeit, mit

wdeber i()r *Di»tbu§ ade 9icitf>fcl beS Gebens unb ber ©efcbicfytc

\u Ibfen fdu'en, ben gewöhnlichen (griffen fel)r beflecken unb

bleuten mußte. 9J?an fonnte ifyr alfo ntd)t mit bloßen jBers

netnungen begegnen, fonbern mußte ft'cb barauf ciniaffen, ben

fragen, beren ^Beantwortung fi'e fiep borfefcte, mit gleicher

Älarfyeit 51t geniigen. Senn bie <3eit wollte Grntfdjiebenfyeit

unb Äla,rt)eit unb fudjte fte ta, roo fi'e bargeboten rourbe.

Unter tiefen Umflänben würbe es> nun twn 33ebeutung,

tafj mehrere d)ri{Hid)e ßefyrer 511m Sijcit fcf;on vor ifyrcm Ue;

batritte jum @brifrcntf)ume bie platonifd;e ^Pbüofopbje fieb, 51t

eigen gemadjt fyatten, unb nun tiefe jur SScrtpeibigung unb

jur dnfwicfelung ber d;rifflidicn ßcfyren benutzten. 2tte> einen

Borgänger fonnten fte ben 9Hilo betrachten, ber auf eben

tiefe Seife mit ^>ülfe ber platonifc&cn ^)()i(ofopl)ie ba$ %w*

bentfnim 51t oertpetbigen, unb bie jübifepe Geologie au^ubili

ben gefud)t bitte. Unb fo ft'nben wir benn aud), baß tytyilo'ä

<Sd>riftcii oon tiefen piatonift'rcnben Ätrcpenbätern fefjr viel

gebraucht unb feb,r gefeilt würben: unb eä lä$t ft'cp bei

riefen Dogmen naepweifen, wie fepr bie (Schriften beS ^bilo

auf ihre Gntwitfelung Grinflufj Ratten, £ie ©Triften ber a(--

reften d;rijilid)cn ^Matonifer, eineö 2£rifribe3 u. f. w. ftnb ber«

loren: Dagegen ftnb von ben babjn geborigen (£d;riften be6

(Weiten ^abrbttntertd noeb twrpanben bie ©efwiften bee> Su-
jfinuS SHartpr, bcS XtpenagoraS, be§ £atianu3 unb

£beopl)iluö von 2(ntiocbicn. £)icfe Scanner würben

fepon nidjt bloß burcp ba§ praftifcp retigibfe S3ebürfni(l, fou-

bern aud) turd; ppilofopptfepe Sßißbegier jum CEprijicntpinnc

>u fuhrt: fte fuepten in bemfelbcn nid;t bloö einen dnfaepen

leligibfen (Glauben, wie er beut 23cbürfniffe bcö ^Jerjenö ge;

iiitgt, fonberu fic wollten auep Kufftärüng über lie Wegen-

fiänbe ibrei (cpcculation. XHertingi bot ibnen hab (5(;riften-
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Umui neue ®runbfagen ihrer 5peculation bar: ti tonnte aber

nidit fehlen, bajj fte, an gewiffe pfyilofopfyiföe Sbeen gewohnt,

tiefe aueb mit in bal <5l)viftctulutni binübernabmen , unb bie

duiftiicben Beeren mit benfelben berfebmoljen unb bureb bie=

felben entwicfflten. (§bcn fo leiebt erflärlid) mar tf, bafj fic

bie fo gewonnenen Stefultate allein bem (5hriftentiuunc $u uer;

bauten nieinten, unb biefeS nun a!6 bie befriebigenbfte unb ooll--

remmenftc ftyilofopfyie betrachteten, wie f<$on SuflinuS baffelbc

auc-bnid'iich nennt. SnSbefonbere beutlicl) prägte fiel) biefer

f)iatont6mud in ber Gntmitf'elung ber ßcfyre oom £ogo3 au3

:

unb rt ifi ejanj Kar, bafi bie Fivct>ttcf>e 2rinitüt3lel)re bem

tHatoniömuä ihre eiftc Xuöbilbung oerbanft. Sn SScjicbung

auf biefe 2el)re würbe aucl; in neuern Seiten bie 33cbcutung

be§ ^latoniSmuS ber Äirc&enöäter von Sociniancrn unb 2h
-

;

minianern juerft aufgebeeft, unb befonbcrS auSfuprli^ nadbgc:

wiefen oonSouverain lePlatonisme devoile Amst. I700beutfd)

oon fcöffler, SScrfudi über ben t)latoni8mu8 ber £&. 2. "Kixfl.

ÜJiiüidjau 1792. 8. Dicfc (£d;rift gab ju Dielen anbern für

unb wiber ben ©cgcnflanb SSeranlaffung, burd; roeld;cn (Schrift-

weajfel ft'cb »tele 33cbauptuna.cn läuterten, aber boeb ba§ Sie;

fultat befeftigt mürbe, bafj ber |)latont6mu6 bebeutenb auf bie

ßntmirflung bc§ d;i iftlid?cn 2el)rbcgrip eingeroirft tyabc.

lieber bie 2iteratur unb bie Sicfultate btcfeö ©cforiftwccbfelS

tft ju ücrgl. Keil de doctoribiu veteris ecelesiae, culpa cor-

ruptae per Platonicas senlcntias theologiae liberaodis com-

ii.. utationes XX11 (Opusc. academ. P. II), obgleich, Äcil ein;

fettig ben Gin flu jj ber platonifd;cn ^Pbilofopbje &u läugnen

fud)t.

©0 wenig ft'd) bie SBirf'ungen biefer 9?{)ilofopbie, felbjt

in ber Umgefialtung mancher Dogmen, üerfennen (äffen; fo we-

nig barf man boeb beSfyalb ben Ccbrcm, mclcbc juerft plato--

nifd)e JBcgriffc mit bem Cl)iiflcntl)ume üerbanben, einen 23or;

nmrf taraue machen. Denn

1. bie 3eit forberte gebietcrifcb eine pf?irofopr)ifd)c S3e;
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baublung beü ßbriftenthunw. SWit pfiffe bet 9)l)ilofopi;ie

würbe tfceilS baä Gbriftentlnun angegriffen, tbeiti eine ver;

fv brtc Crnüviifelung beffelbcn begonnen : tiefen ©efafyrcn

fonntc nur burel) eine beffere pt>itofopl,ufd;c 33ef)an.blung begeg-

net »verben. Unter allen pbilofopbifcbcn Softemcn jener 3cit

franb aber baS platonifd?c bem ßl)rtftentl)ume am näcbften.

Denn bet @toici6mu£, beffen SRoral man oft mit ber d)rijr-

lu-beu jiifammengeftelit tyat, ift burd) feinen Pantheismus jeber

Bereinigung mit bem ßbriftentbume unfähig, unb fc t b fr feine

SRoral ift nur äußerlich, ber, d>rifrttcf?en ar)nlicr) , in ifyrcm in;

nein ©runte aber, ba ftc burdjaue" nid)t auf Religion gebaut

ift, von cerfelbcn völlig vcrfdjieben. dagegen lehrte ber fHas

toni6mu6 , wie Ca? (ibriftentbum, eine burd)au8 voüfommene,

von ber SSelt ganj unabhängige unb über biefelbe erhabene

©ottbeit, unb Gilberte biefelbe mit ben erl)abenften 3ügen:

er mar feinem ganzen ßbarafter nad) mehr religio^ alS irs

genb ein anbereä pbilofopbJfdjeS (Softem. (So lebrt $lato,

ba$ bie ©ottl)eit nid)t bloS burd) äupere ©ebräudje unb

jDpfer verehrt fein wolle, fonbern voqüglid; buret) Sittlichkeit;

t>a$ nur bic guten 9fcnf$en auf (Sott vertrauen fönnten,

bte bbfen aber in il)tn ben 9?id;ter fürdjtcn müßten; t)a\i wir

§u ©Ott beten müßten, aber immer mit bem S5ewuptfeon, bafj

mir nid)t wiffen, \va$ unS focilfam, waS ifyablid) ift, bajj

wir im ©cbetc alfo unfer Scbjcffat ©Ott anbcim ftellen muf-

fen, t>a$ mir unfern 3om maßigen , unb felbft un§ an benen,

bie und Unred)t tbun, ntebr räcben , fonbern ft'e 511 beffern

fußen foüen. Mehrere Siorfcbrtftcn $lato'6 ftimmen auf eine

merfmürbige SBeife mit mofaifd;en ©efe^en überein, rüic 5. 33.

bdf man bie göttlidjcn Hainen nid;t jwecfloS ausfpreeben foüe

| XI. p. 730). So verbietet auch, $>lato baS Sinfennefc

nun Legg. v. p. jjio), rviü eine g(et$mäfige Bertftetlung

ber@Üter, verbietet baber, baß ein©runbbeft'fe von einer Fami-

lie au] eine anbete übergebe (Legg. V, p. 608), unb er befiebjr

ba§ Sbicr $11 tobten, was einen 2Renfa)en getbetet ijabe (Legg.
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i\. [>. 660). Da^ti haben auch Steuere einen auferen Sufattü

meniuua, jwifeben bei gHatonifityen s})bilofopbie unb bem Üflo--

faiömuö angenommen. '2Cft (fXatonö Beben u. Schriften. Setpg.

ih<;, 6. 3(i;>) meint, |Nate frabe au€ ber a'gapttfc&en |>ries

fterweiöbeit gefebopft: berfelbcn Quelle, wcld;c aucl; 9JcofeS ge=

habt habe, ß laufen (Apologetae Ecclcsiae Christianae, Pia-

tonis ejusque phtlosophiae arbitri. Havn. 1817, p. 197) meint,

er fyabt bie mofaifeben ©cbrtften geformt. Um fo weniger

tcixi ti befrernten, bafj btc .ftircbciwa'ter glaubten, tyiato habe

alle Söabrbcit feiner sPbi(o[opbie au$ bem 5D?ofe§ gefdwpft.

tfefermann baö QfyriftHdje im tylato unb in ber piaton ifcljen

9>^tlofo|>^ce. $am6utg 1835. — g. ffiaur tag ßFfcrijtlidje beö

fHatoniämat, ober Boctattf unb Güfyriftuö. 3n ber Sübin^er 3eit-

•r ftiu St)eologie 1837. £cft 3.

2. SBenn auch bureb ben 3)latom§muS manche frembar--

tige tbcologifcbe (rntwid'clung in t>a$ G>briftentf)um eingebrun;

gen ijt; fo würbe bief nur baburd) nachteilig, baß man biefe

(Sntmicr'elungen i'patcr nicht für baS roa$ fi'e waren , für tt>co-

logifcbe Meinungen hielt, fonbern fte als ©laubeneSfäfce aufs

taute, tiefer 9}ad)tbcil war alfo nid;t <2cbutb beö $>latoniö;

mud, fonbern einer von bemfelben unabhängigen fircblid;en

Sierfe()rtl;eit. dagegen bürfen hie bebeutenben SSoit(;etle bk;

fer pbilofopbifdjcn S3ebanblung beö ßbriftenthumä nicht über-

feben werben. £)enn burd) bicfelbe erhielt ba3 ßbriftentbum

eine für gebilbetere Reiben anfprcd;enbere S^rm, unb fonnte

fid) auch unter t)cn hohem (Stoffen mehr verbreiten. 2)ann

aber würbe e§ uor einer abergläubifchen, fanatifchen unb einer

roh ftnnlid)cn 2Cu6artung bewahrt , in welche eine Religion,

bie ohne wiffenfd;affliehe unb pbilofopbifdjc 2IuSbilbung bloS

bem ©efüble unb ber $>bantafte jur 33ewabrung anvertraut

ijl, leicht verfällt.

2)aß auch ba$ (Sbriftentbum biefer ©efabr auSgefeßt war,

beweift feine feartung im SflontaniömuS: baß t>k $>bilofö;

pbie ben ftnnlicben 2(u5bilbungen feiner Scbren wehrte, lehrt
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inöbefonbere bog SBeifpiel bei aleranbrimföen Beeret brt bttt«

tcn SabrhunbertS.

3. £)ic d;rijt(icbcn 9,M)i(ofopben felbfi werben fd;on ta=

bureb b<ntäng(tct> gerechtfertigt,
v
t»a0 fi'c feineftwegä abficbtlidj,

fonbern nur unbewußt pbilofopbifd;e (gäfce in bas ßbriftens

t()iun eintrugen, ©ie waren weit baiwn entfernt, in ber ^M)i-

Iofophie eine höhere 2ÜaI)rl}cit alö im ßljrifkntfyume vorauf

|ufegen. Vielmehr nahmen fie gewbl)ntid) nad? bem &>or;

gange beö ^bilo unb SofepbuS an, ba(j bie gried;ifd;en ^M>t=

lofophen baö, »aS fie twn SBabrbcit befeffen, auü> ber ben

Hebräern jugefommenen göttlichen Offenbarung gefd;öpft Rat-

ten, nnb braditen mit biefer Anficbt bic (Sagen öon Steifen in

SSerbtnbung, meld)c y»thagora§ unb 9>lato nad; bem Oriente

gemacht haben füllten. 9cid;t ebne @ct)ctn tonnten fte fiel;

bafür dui bie mannigfaltige Ucbereinftimmung 9>lato& mit

ben ©runbfä&en be* 9Rofai£mu£ berufen. Sa fie glaubten fos

gar, bat; f>lato bin unb wieber in feinen «Schriften fclbft auf

biefe £Lue0e beute, nämlid) ba wo er fid) auf bie lieberem^

ftimmung ber Starbaren, ober auf einen alten <2prucb, koyov

utjyuioi' beruft, ober twn Scannern fprid;t, wcld;e üon ©Ott

bcfonberS unterfaßt unb twn ibm au$gc§cid;nct geliebt toüts

ben (Clem. Strom. II, p. 500. Euseb. Praep. Kv. XI, 6. 13).

Dabei gaben \k auch ju, bafj tk\c 9)l)ilofopben bic göttlicbe

SiSabrbeit nur unooUf'ommcn aufgefaßt unb bin unb wieber

mtffrerftanfen hatten, welche aber (jl)riftu§ fpater in il;rer o&UU

gen Sieinbcit ben SRenfcben geoffenbart babe. £abcr (teilten \k

cic ll ebrc ßbrifti immer bei weitem oben an, uni> bieltcn nur

fie fiir intbuiuwfrei, wä'brenb fie bei ben ^bilofophen mancherlei

3hrrtbümer anerfannten. <5. bie oben angef. ©djrift Heür.Nic.

Clau8eo Apologetae Ecclesiae Chrisüanae Piatonis, ejus(|uo phi-

loaopbiae arbilri. Senn )ic baber yi)ilofopl)cme in tk tetyct

Cihrifri übertrugen, fo thaten }n bieo unbewußt, unb glaubten

vielmehr, biei'elbcjt in ber geoffenbarten Vchrc ftu fmben. £)a

bie aUcgorifche Interpretation bamalö allgemein üblid; war, fo
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tonnten fk mit $ülfc berfelben in ben fettigen Schriften icid>t

Ben>ei6freflen für ihre Meinungen nachreifen.

(Sine fehr cbrcm?cUc Stelle unter Den cr>ri|Tlid)en ücliicrn

jweiten 3abtbunbert« nimmt noch 9frenäu$, SSifcbof von

Bnon, ein. @r mar ein ©egner ber }u meit getriebenen ©pe=

cttfattonen über ben ^ogc£, mißbilligte überhaupt bte Bertnen*

gutig bei |>bt(ofo|)bte mit bem Gbrifrcntlnune, unb balt info=

fem tie einfache apoftolifebe Sttcbtung feft. £cffcnungcad)tet

ifr er ein benfenber Wann, beffen 2öiberlegung ber ©noftifer

FetneätPlgä r c r a cl 1 1 i cli }U behanbcln ift.

3n bic Witte bc* ^reiten Sabi'bunbcrtS faden nod? ci=

ntge fudiiife ßerä'nberungen , meldje uorjüglid) aud) burd)

i)a$> Auftreten ber gnofttfd)en Sccten rcranlafjt waren, unb

für hie folejcnbc ©ogmenentwieftung uiele 35ebeutung Ratten.

äuerfr bte ÄuÖbilbung ber Sbcc ber fat()olifd)en Äird;e.

60 mar Don jeher ben GbrijTcn wichtig unb mefentlid), ftd)

att eine moralifdu' Grinbcit ju füllen, uerbunben bind; gleichen

(Stauben, gleiche üiebe unb gleiche Hoffnung : unb fo üerglcid)t

fdien $au(tt6 bic dt>rifrtict>c @cmeinfd;aft mit einem «ftorper,

beffen £aupt Gl)riftu3 fe». Ilbex biefe 6tn|ett mar eine burd);

au$ mora(ifd)e: bic äußere SScrbinbung ber ©emeinben mar

nod) ungeregelt, unb mürbe nur bind; (Jinjelne unterhalten.

211? nun aber (Beeten beruortraten, bic fiel) oon bem c^riftli;

eben ©laubcnSgrunbe loSrificn; ba lernte ftd? irrten gegenüber

bte ©emeinfdiaft ber redjtglciubigcn Cljrijten nod) entfd;iebener

als eine dinljeit füllen: c§ entftanb für fie ber ÜKame alU

gemeine .ftird)e, b. i. hie &ird)c, mcld)c bte Sterbet;

$ung (5l)rifti bat, cinft bie allgemeine ju merben, melcbe bem;

nacb fd)on jefct am meiteften Derbreitet unD überall biefelbe ijr, im

©cgenfaf^c gegen bic jablreid)en ©ecten, meld;e gleicb ben

ejried)tfd?en ^t>ttofopr>enfci>uten {algiattg) nur eine ÜRanniebfak

tigfeit ücrfd)iebencr Weinungen, nidjt aber bie eine unueran;

lid;e Sßabrbcit beft'^en, unb t-on benen jebe aud) nur eine ge;

ringere auf (Hin Zcint über roenige Sänber bcfd;rä'nfte 3«f?t t>on
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'tfnbängcm aufweift. 3ugleicb entfianb in btefer fatl>oltfd;cn

ju'iitc nun aud) bie 9iid;tung, tiefe innere geiftige Sinfyeit aud)

ft ehrbarer hervortreten $u laffen niebt nur in ber Ucbcrcinflim=

mung bei £cl)re, wie be3 ßefyrauötrucfe?, unb in Qinljeit ber

fird)lid;en SSerfaffung unb Sitte ber ©emeinben, fonbern aud) burd)

eine engere geregeltere SBerbtnbung ber berfdjiebenen ©emeinben

unter einanber. 9iaturlt$ würbe baburd) ben neuen 2ef;rent=

witfelungen ein allgemeinerer (Eingang in bie Äirdje gebahnt.

Denn roaS je^t ein ©djriftfteller jur S3ertl)eibigung ber fdt&os

lifdien &tr$e gegen il)re 2Bibcrfad;er ffegreid) entwicfelte, ba$

würbe Oon berfclben natürlid; (eid;t allgemein angeeignet.

Damit bangt jufammen bas> ^)ert»ortreten einer allgemein

nen ©laubcn§rcgcl (xcue'x tijg aXij&siag , regulu fidei).

2U3 bie ©noflifer von bem <xd)t d)riftlicben ©laubenSgrunbe

fo bebeutenb abwid;en , war e3 nötlng , e8 flar auSjufpredjen,

welches bie ©runbwafyrbeiten bc£ ßljrijlentlutmS fenen, um beut;

lid) §u machen, wiefern bie ©noflifer benfelben wiberfpräcben.

<2o l)ob man ben Inbegriff ber d)rijflid;en ©runblebren, ber

ft'd) in bem äkwufjtfewn aller d)rijllicr;en ©emeinben fanb, als

eine ©laubenSregel r/eroov, wcld;e oon feiner ©peculation an^

getaftet weroen bürfe, t>telmel;r allen ©peculationcn jumÖrunbe

liegen muffe , bie auf ben Manien cbrifllidjer <2peculation lim

fprud) mad)cn wollten. (?S war biep feine gormet
, fonbern

eine Sieibe &on Sßabrbeitcn, in beren tfusbruef baS 3ufällige

einem jeben übcrlaffcn blieb: unb fo finc-en wir biefe ©laiu

bensregel ftets mit ben eigenen Sßorten ber (Sd)riftfteller, bei

wcld?en ft'e ftd) finbet, angegeben. @s ifl nämlid) von berfeU

ben bas (£mnbolum $u unterfebeiben , ein rurjeS ©laubensbe:

t'enntnif;, welcbes üon ben Täuflingen befannt werben mußte.

Diefes war eine Jormel, aber in ben uerfdn'cbenen ©emeinben

oerfchiefcen: fofern jebe ©emeinbe Sa^e in baffelbe aufnahm,

bie fie wegen ibrer befonbern 2ierl)altniffc , namentlicb ju Äc;

l>erparteien, befonberS l)eriwrl)eben 511 muffen meinte.

Diefc ©laubensregel war nid;t burd) Interpretation ber

®iefeler' 6 CogmenaefAicMe. n
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beiligen Schriften gewonnen, fonbern au8 ber in ben ©einem;

beu fortgepflanzten apoßoltfcben Xrabition entnommen. V(ue>

ben heiligen Schiften tonnte ftc nicht entlehnt feon: benn bic

neuteftamentlichen &3üd)er waren ja nur eereinjeK in ben ©e=

meinten verbreitet. tteberbiefj lebten auch tiefe Kehren ju febr

in bem 23cwuf?tfe»n aller (Gemeinten unb aller einzelnen ($l)ri;

(Jen , nnb hatten für biefethen §u biel unmittelbare SBatjrfceit,

als t(\\y biefelben noefj nach anberweitigen 33cwcifen fid; l)ät=

ten ttmfefcen foflen. Uebrigeni war bie Srabition in biefen

Betten noch ein juüerläfllgereS S3e»abrung6mittel ber 2el)vc,

als bie Sregefc ber (reuigen Srtu-iftcn. .Senn bureb ^ allgc;

mein ühlichc attegorifebe Interpretation mar ja ber 3nl)alt

bei (entern [ehr unfieber unb gu einem «Spiele ber SBillfiir

gemalt, freilich erleichterte ber Umftanb, ba$ bic ©laubene)*

regel nur auf münblicber Etrabition beruhete unb feine fefie

Formel bildete, c& aud) febr, ba$ bie neuen iicbrcntroicfclungen

ftd) halb uud allgemein verbreiteten unb allmcibjig fogai in

bic ©laubenörcgcl übergingen.

3nbefj fallt in bie 9)eitte beö jweiten 3df)i'f)unbertö "od;

ein für bic £>ogmencntmirielung bebeutenbeö Grreignijj , i>\c

Xuöbtlbung bcö neu tejlam entliehen (Sanon§. £>a \>ic

^)ärcrifcr ihre £cl)re t>on einer apoflotifd;cn ©cfyeimicljre abju;

leiten pflegten unb jum (Jrmcifc bcrfelben fiel; auch, auf üor-

gcblid) apofrolifcbe Sdjriftcn beriefen; fo würben babureb, bie

Aatrjolifcr auf bie unter il)nen jerftreut oorljanbencn ä'd)ten

apofrolifdjcn Schriften aufmerffamer gemacht. Sie würben ge-

fammelt, unb fo ftnben wir fte feit ber SDeitte bcö ^weiten

Sa'brnunberte" oerbunben unb in ber ganjen fatbolifeljen Äirdje

im ©ebrauebe, obgleich mehrere jefct jum 9c. Z. gehörige S3ü-

d)er nod) nid)t gleid) anfangs in biefe Sammlung allgemein

aufgenommen waren, fonbern erfi fpäter bjnjugefügt würben.

2luf bic £ogmencntmicfelung blatte biefe Sammlung beS dlZli-

eben Canons infofern Ginflufj, al§ man jefct aud) anfing, bie

ebriftlicben Selben aus ben apojtolifdjcn Sd;riffen &u evweifen,
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unb als baburcfc ungcacbtct aller aücgorifcben Interpretation

tri* Dogmenentwicfrfung eine geroiffe 83egranjung fanb, bie fte

nid)t iiberfebreiten formte,

§. IL

K l e i,a 11 b v i n 1 1" di c Sgeologie im b t i 1

1

e n 3 a f) r l) u n b c i: r.

3m britten Sa^r^unbevt mürbe bie d)rift(id)e Sbeologic

befonberä in Äleyanbrien , bamalä bem «Sifce aüer Sßiffcn^

fd)aftcn, fortgebilbet. 3n tiefer (Stabf roaren iomof)l befon--

berS »tele Wufforberungcn bcifru burd) bie Urtl)eile unb An-

griffe gebilbeter Reiben unb ber ©nojtifer gegen ba§ Fatt)olt=

i\-be (5briftent()um gegeben , all au er) tjicr mc(;r alö anberSmo

Mittel ju biefer gortbilbung burd) bie b)icr verbreitete unb

in ben gelehrten ©d?ulen biefer ©tabt feid)f anjiietgncnbe

vt>i|Tenfd)aft(id)c dultur oorl;anben Wären. 33on großer S3e=

beutung würbe inSbcfonbere bie a (eranbrintfdje ßatedje;

tcnfd)ule für bie £)ogmencntmidfelung. £)er Unterricht,

roe(d)er ben ßatedmmencn alS Vorbereitung jur ZauU erteilt

mürbe, mußte fiel? natiir(id) immer na et) bem bei ir)nen oorfyan;

benen ©rabc Der geijtigen 33ilbung richten : unb fo mar in

'tfleranbrien , mo mand;c miffenfcbaftlid) gebilbete Reiben

jum (5r)ri|tcntlnune übertraten , ein miffenfdjaft lieber @atecl)u*

mcncnunterricr)t fd)on fcr)r früt) fiSebürfntß. ©ar)er fam e£,

ba(j fduMi im ^weiten 3abrbunberte immer ein 511 einem \oU

eben Unterrichte befähigter f)re3br>ter, unter bem Hainen eines

ßatedKtcn, mit bemfelben beauftragt mar. ?(n biefem Unter;

riebte nahmen benn aber niebt bloS ßateebumenen , fonbern

URb anbere dbrijlen, benen ee> an einer tiefern Äenntnif? bc3

($bri|!cntbum£ lag, inSbcfonbcre foldie, bie ftd) felbft 511 2el);

rem vorbereiten wollten, 2fntl)eil: unb fo ermüde aus» jenem

(5areduimeinnunterrid)te eine bauernbe Qlnfralt, bie 6atcd)e:

tenfcr)ule. 3u bem 2(mtc bei Gatccbetcn würbe ftetS bae>

aiifHic^eidinctcfic, am meiften miffenfcbaftlid) gebilbete ©lieb

'4*
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u

ö gewählt. £urd) fein 'Kmt febon

erhielt bann ber l\uedut bie Aufgabe, Ca? dbrifrentbum n>tf=

fenf<b«frlf<b )u burobbringen, beffen fcebrfa'öe n>ij[enfcb«fHic& )U

beftimmen unb }U begrünben, roaä beim notbroenbig ^n einer

eigentümlichen (*ntmidelung bcS ejanjen £)ogmcnf»ftcmeS f 1 1 f>

-

ren mußte. X)aburcr) baG ei eben nur feine tbeologifcbcn 2fn=

flehten in einer @ct)ule fortwabrenb vortrug, erhielten tiefe

eine große Verbreitung , unb fo begrünbetc fid; eine eigens

tl)um[idie tr)eologtfcrje Sdmle. 3>er Urfprung ber ßateebes

tenfduile fallt in baS jvoeitc Sabrhunbcrt , unb ber er|1e

mit Wcivifibeit befanntc (iateebet war $>antanu6 am @nbe

eben biefei Sabrbunbertf : eine befonbere tbcologifd;e ®c-

beutung bcf'am aber biefe ^dmle crfl im britten Safyrbun:

berte burd) jvoei ausgejeidmete 2el)rcr, ben Gllemenö hieran--

brinuä (| um 220), unb in&befonbere ben £)rigcncö (f in

Z\)vu$ 251). 2)er (entere i|l eö, welcher bie cigcntbümltcbe

aleranbrinifdic Rheologie üollftanbig entwickelte, fo baG bie fpa=

tern tflcranbriner feine (epeculation , wo ftc bie ©ranje bev

9icd)tglaubigfcit §u überfebreiten fd;icn, nur ju mobifieiren

batren, n i d? t aber bicfelbe weiter aushüben unb fortfuhren

fonnten. £)rigcne6 verfaßte auch, ba$ crfle fnftematifebe 2Bcrf

über ba6 cbrifllicbe ^Dogmen fofiem, negi üoyi>~>i> in 4 Sondern,

b. t. über bie erften ©rünbe ber d)rift(id)cn ©laubensbinge:

er fefct r>icr namlid) ben cbrifjlicben Glauben ooraue>, unb

will in ben brei erften ffiiidjcrn ben Snbalt beffelben pf;itofos

pbjfcb begrünben , in bem 4. £3ucbe aber bie gorm beffelben,

inbem er in biefem 23ud) -von ber (Sottliobfeit ber beilü

gen Sdjrift unb t>on irjrer Auslegung fjanbelt.

Origenes de prineipiis ed. E. R. R e depenni ng. Lips. 1636.

3. - Ortjeneö, eine £'arfteUung feineg Cebeng unb fetner Setjre oon

Stebepenning. 2 2lbt£> 23onn 1841. 1846.

£>icfc alejranbrtnifd^e ßntwitf'clung ber ctjrifrfidben ßefjren

ift a(e eine gortfefcung ber von ben Apologeten beS jweiten

3abrbunbertS cingefchjagenen 9iid)tung $u betrachten, obgleich,
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nc tief mcitcr führte aH tiefe. ?(ucb bie Weranbrincr festen

evtl Inbegriff ber cbrifUicbcn ©runbmabrbcifen, ber Kiang, at$

inmerleBlidi t»orau£; aber fi'e hoben e§ noch entfebiebener alö

£\(i; fonfi gefebeben mar beröor, baß ftd) auf ber ©runblage

biefer ^iffiS bie (Spcculation frei bemegen fonne, um Jtir fvmotg,

\\\x tiefem (frfenntnip be$ GhriftenfbumS ju gefangen. (Sie

befrachteten tiefe ©noft'S aber nicht bloS al§ einen ©cgenfianb

be$ (5rfenncn3 unb ber Sßißbegier: fonbern al3 eine @rfennf;

niß, bie ben ©ci|t erleuchte unb beilige, unb machten bat)er an

bie 2ugcnb beS ©nojfiferS fet>r gcfieigerte ?(nfprüd)e. SBenn ft'c

baber au cli annahmen, bafj für tie gemeinen @brif!en t>k

$)ifttö s,ureidie: fo hielten ft'c e§ boeb. für eine Pflicht be3

hoher gebildeten CShriften , nach ber ©noft'S ju ftreben. 2>er

9lamc bict'cr lebtcrn mar tton ben ÖnofKfern entlehnt, be;

ren ©nofis tic fatbolifcben 2et)rer für eine fälieblict) fo ge--

nannfe crflarten, unb welcher fi'e bie ihrige al$ bie mabre

©nofie? enfgcgcnfefcfen. (Schon SfeM unb bie 2fpojlel, fo

lehrten ft'c , hatten einen Unfcrfdneb jmifdicn ihren (Schülern

gemacht, unb bem großen Raufen nur bie 9)ifri3, ben fa()i;

gern aber insgeheim auch bie ©nofis mitgeteilt. <So fer>

bie ©nofte bureb eine geheime Srabitipn auf fte hfrahgefom;

men. Traber hielten fte auch bie ©noft'3 geheim r>or bem

großen Raufen, unb tbciltcn bicfclbc nur fähigen unb geprüf:

ten (Schülern mit. @£ ift flar, bci$ ba£, maö ben ben erfreu

Lehrern biefer Sc&ule a(8 JRefultat t§rei 9cad)benfcn3 ihren

Schülern mitgcthcilt, unb t>on biefen fortgepflanzt mar, erft

fpäter, olö ber eigentliche Urfprung biefer 2ebren unbefannt

geworben mar , in ben 9?uf einer apofrolifchen Ucbcrlicferung

fommen fonntc.

£icfc geheime Srabition ber "tflcranbrincr , ober biefe

©noft'S mar aber fcincemcgcS ttwai, ma§ ftd) als bloße ©c;

bäcbtnißfacbc überliefern ließ: fie mußte burd) Denfen angfc

eignet merben, unb fo mar eine pbilofopbifchc SBorbilbung

unerlaßlid). ©aber empfehlen bie 2(leranbrincr ba$ (Sfubium
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bei *Philofopbic febr brttlgenb. vric lcl)rcn, baß eben fo IM«

bei teil ^iiten tag ©efeb; eine Vorbereitung auf öl)rifium

gemefen fo\ fo bic s}M)ilofop()ie bei ben ©riedjen; unb bafj

burch ticfelbe aud) v<or ßhrijiu$ bie 9)?enfcbcn weifer unb bcf=

fer geworben, unb noch nad) ihrem 2obe im £abce> burch

Öbrifhim jum ©laubcn unb jur Seligfett geführt waren.

@bcn fo fen noinj jefct tie <pbi(ofopbic eine notbwenbige Sßor;

bereitung 511 efner tiefem Crrfermtni(i be§ ßbriftentbum«. Dt«

bei verrannten fte nicht bic Srrthumer ber einzelnen ^)()ilofo;

pben: Siemens* fagt ausbnicflid), wenn er bie ^?f?ifofopi?fc

empfehle, fo meine er niebt bie froifebe, platontfd)e, epicureü

fcfjc ober artffotelifdje: fonbem ben Inbegriff be3 Söahrcn

unb ©uten maS fi'd? bei allen biefen ¥>hilofopbcn fänbc,

nlfo eine efleftifepe 9tytfofon$te. 3nbctf mar boeb bie pfn'Iofo--

ubifebe ©runblage ber 2f(cranbrincr ber 9?Iatoni£mu§.

T>\c pbilofopbifcbe Übeologie ber fllcranbriner t»ollenbctc

ft'd) in bem Spllcme bcS £)rigenc3. £)bgfcicb baffclbc bureb:

au§ fclbflanbig unb fefr aufammenhängenb ift, fo (äffen fid?

bod-> mamfe ?fel)nlicb,feitcn fowobj mit ben altern grieebifeben

philofopbifcbcn Spjtcmen als mit ber fe^erifdien ©noft'S

niebt verrennen. 2>a6 .Cefetcre fann nicht befremben, wenn

man bebenft, baß bic fcfcerifdicn ©nofh'fer ja jum 2l)cit

von berfclbcn pf)ifofophifd;cn ©runblage ausgegangen waren,

unb bap bemnad) manche gemeinfame pbilofophifd)c ©runb;

fmJM aueb ju ähnlichen Siefultafen fuhren mußten.

T)ic beiben |>auprgrunbfa£e, auf welchen ba§ ©pfrem

be? £>rigcncS ruhet, ft'nb:

1. 25a0 bie Sbee von ©oft von allen anthropopafhifeben

9?ebcnbegriffcn frei gehalten , unb fomit bie auf jener Sbee

rubenben 5Hcttqion^Iehren burd;au6 geijh'g aufgefaßt werben

mußten.

2. 25aß bie 3ufiänbe aller ft'ftlicben freien Sßefen bloß

(irgebniß tbres- .£>anbelnS fepen.

<So führte ifjn bie Ungleichheit ber 9J?enfdien auf ßrben
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}U ber 3>bee ber f)räe?tficnj ber (Seelen , ju ber 53orffe(lung,

ba|l alle ftttUcfec 33c\cn glcid) gel'* äffen fenen , unb bafj i'bre

S.<crfdM'ebenbeif §olgc ibreS t»erfd)iebcnen ft'ttlicljen 2icrl)aftcnä

in einem früheren 3uftanbc fep; bafj aber alle bte Jabigfeit be=

ballen, ftcf) burd) fittlidicS SSerbalfcn mieber in ^ofjerc £)rbnun;

gen jn erbeben, unb bafj bemnaeb audi ber Scufet ber 23effes

rung unb 33egnabigung fabig fci>. 9J?it tiefen Anfiel?ren f)ing

bte üebre t>on einer unenblicben SReilic t»on SBelten, bic auf

einanber folgten, jufammen. £>ie Neigung alle JKcligion5(eb-

ren |H rergeiftigen fübrte babin, bie 2el)re uon einer eigent;

lieben 3eugung t>e3 2ogo§ auö bem SÖcfen ®otte3 ju laug;

nen , üjcfu einen feinern menfd)licben Körper ju^ufebreiben,

bic Vebrc bon ber 21uferftcbung beS Äorpcrö ju tfergeifligen,

unb ben C5f>tlt'aenutö ju verwerfen.

IN'c alfegorifebe Interpretation fam bem £)rigene$ bei

ber (Jntwicfefung biefe? (SufTemS unb ber 33cwci£fübrung febr

ju (Statten: er erwarb fiel; inbefj ba$ SSerbienfl, baß er über

biefelbe eine feflerc Ub^n'c aufhellte, in welcber benn aucl)

bie grammatifd^e Interpretation nacb ibren ©runblal^cn entmin

cfelt nuirbe, ba £)rigcnce> juerff ben bucbflablicben (Sinn jeber

©teflk au?gcmittclt baben wollte, bcüor jur aüegorifcben 3n=

terpretation übergegangen werbe.

Dicfefi (Snfrcm bc$ £>rigenc3 würbe jmar feinem ganzen

3nbalte nacb nur bon wenigen angenommen. (Selbff biejeni;

gen, weUte fpaterl)in als» .Drigenifien bejeiebnet würben, tfyeiU

ten bod) nidu alle bie auffallcnben Meinungen bce> £)rigenees.

Sennodi aber bat biefes (Snffem auf bic £)ogmcnentwicfelung

ungemein cingewirft. 3J?ancbe 2el)ren bc|felben gingen in ba§

fird^lidte (Snflem über, j. 93. bie üc()re uon einer ewigen

3eugung be6 2ogo§ unb bie Verwerfung beS @()i(ia£mue>:

anbere bewirf ten 2Biberfprucb, tbeologifebe (Streitigfeiten,

unb baburdi neue Crntmicfclungcn ber fird^lidKn 2ebre. 2(uf

biefe SBetff bangt bie ganje arianifdie (Streitigfeit mit bem

2c!)rh)|lemc be£ £?rigcne? jufammen.
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S 12.

r o l o g i « b e c latciai f d> e n .n 1 1 $ .- im b r i 1 1 1 n

3 a b c b u a b e r t

3m jmeitcn 3ahrbunbcrtc mar nidu mir bie 3abi ber

latcinifcb rebcnbcn @briftcn noch gering im SScrgleicbc mit

ber gricdiifdicn jttr$e; fonbern bie [ateiniföe Sxixchc bilbetc

auch in gcifliger $inft$f nur einen "Knljang ber lefctcrn.

&ic befafj nod) feine cigcntbümlicl;e Citcratur, fonbern febtoß

fi'cfj an bic ber gricebifeben Äircbe an: bie altejtcn cbriftlicben

©duiftftcHcr im £)ccibcnt ()abcn auch, griedjifd) gefebrieben,

,v 33. Giemen? pon SRom , 3rcnäu§: aud) ScrtuUian hatte

noch nuutcfee Schriften gried?ifd; abgefaßt, fo baß bie grieebifebe

(Sprache, tie febon von ben 2(pofWn für ben 2(uSbrucf ebrijb

lieber Sbecn auSgebilbet mar, längere &it binbureb aud) in

ber abenblanbifcbcn Äircbe als ba£ einige febiefliebe £)rgan

für biefelben betrachtet mürbe. SBenn aud) ber 2fpofoget

"SW i n u c t ii S Je (ir ber alteflc DOti ben vorbanbenen lateini*

feben Äircbenfd^riftjlellcrn ifl; fo hatte er boeb in feiner ©dbrift,

tro er auf ben dui|llid)en ßebrbegriff nicht tiefer einzugeben

genotbjgt mar, feine ©clegcnbeit ju bem Söcrfucbe, bie eigen;

tbiimlid) cbrifHicben Sbeen in latcinifcber Sprache auSjiibriu

efen. £ic(j gefd;ab in feinem ganzen Umfange juerfJ oon bem

Scrtullian (f um 220), ber betyalb al§ ber erjle SBilbner

ber (atcinifd)en Äirchcnfpradje ju betrachten iff. 3n ber Grnt:

micfelung bc3 Cebrbegriffs folgt er völlig ben griechifeben S3ä;

rem be§ jmeiten 3abrbunbcrt§, unb unterfebeibet ft'cb vor;

füglich nur bureb bie finn(id>e 2üiffaffung ber einzelnen Sebren.

obgleich er in bem legten Streife feines 2ebenS ficf> ganj bem

SRontontdmuS ^umenbete ; fo blich er boeb ein in ber lafcini=

fchen Äird-e ftct§ febr i)od)Qe\d)cil?ttx @d}riftftc(Ier , unb feine

Schriften haben ben bebcutcnbften Einfluß auf biefetbe gehabt.

Wach ihm ftnb für tie 2)ogmengefcbicbfc in ber (ateinifeben

-Hirdc be§ britten 3ahjhunbcrt6 nod) mid)tig @pprianu$
('; 258), beffen 3eitgcnoffe 9covatianuj(, unb Pactantiu£
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7 um 330), bcffen inslitationes divinac inbcf? feinen iwttflanbi;

gen dinglichen JKeligionSunterricbt, fonbern eine 23evtbeibiaung

unb (Jmpfcbduug be$ cbrijllichen ©taubcnS an bie Reiben ent;

halten, ©er 2cf)rer bt* Unteren, tfrnobiuS, 9\b,etor in Sicca

um 303, gehört weniger in bie fircblicbe £ogmcngcfcbicbtc,

weil er 51: btelc cigcntfyümh'dje Meinungen bat, unb beSh,a(b

für bie ftirdjenlcbre feiner Seit fein jurjcrläfft'ger Seuge ifr.

gtir tk Cnitmicfetung ber cbrijilicben Dogmen tji twr bem

XttgufHnirf febr wenig in ber abcnMänbifdjen «ftirebe geleitet

worben. £ic SPbilofopbie , welche boeb bie erfre ©runblage

aller bogmatifeben Grntwicfelungen bÜbete, war im 2(benManbe

nie ju einem felbflanbigen frifeben geben gefommen: aueb uns

tcr ben frühem SKomeru hatten bie tterfcbicbcncn pt)tIofopf>f-

fitben Snftcme ber ©riechen jwar tfnfyänger, aber feine neue

fclbffanbige Crntwicfelung gefunben. dagegen batten bie 9i6;

mer einen mehr prafrifeben Sinn, urdbefonbere Neigung jur

"?(u?bilbung be3 pofttiüen Siedifö , unb haben in biefer Spin-.

ficht ein unübertroffenes Buffer in ibren SKecbtSbucbern f>ins

tcrlaffen. @ben biefer Gbaraftcr prägte ft'cb auch in ber abenb;

lanbifchcn Kirche bes britten Sabrbunbertg ab. £>ie abcnblän*

tiütcn Äircbentcbrer haben eine Abneigung gegen bie ^ijilofo;

pbic, welche fie a(S bie Sflutter alter Äefeercien betrachten. 2er;

tullian de anima c. 3 nennt bie ^bjfofopben patriarchas hae-

reticorum, bie ^Pbjlofopbje eine coneussio veritatis, ben flato

omnium haereticorum condimentarius (Tert. de anima c. 23);

cf. de praeser. 7. $•' Ipsae denique haereses a philosophia

BuboraanUir. — Quid ergo Athenis et Hierosolvmis? quid

\< lademiae et Ecclcsiae? Viderint qui Stoicum et Platoni-

«uni . et dialeclicuro christianismum prolulerunl. SD?inuctu$

ftclir e. 38 nennt bie 9.M)i(ofopbcn corruptores et adulteros

el lyraoeos, welche nur boebmüthjg SBeiäbcit jur <3d)au hrü«

K\(n, ohne \'ic ui beftfeen, unb nimmt an (c. 26), baf; ber£>a =

mon bei SocratcS ein böfer D&mtn gewefen fei, nennt ben

@itorateä scurram AlÜeam; welche vcraditliche Bezeichnung er



<5rfre Ikriobf. 2lL>tf>. II. 6ap. 1.

frciiüt »en cimin Qpicurtet Scno crjl entlehnt (jaf (f. Cto.

da .N;ii. Deor. I, 34). @r empfiehlt im (Segettfafcc ju bcr

v^duilpljilofophtc ben gcfunbcn 9Jcenfd)cnwftanb (c. 16 injjc-

tiium, quod non studio paratur, seil cum ipsa mentis foniui-

lione generatur). Dicfc .Kirchenlehrer betrachten ben ihnen über;

lieferten fce&rbegriff al§ etwas unantaflbarcS ^ofitirtcö , unb

begnügen ftct> bamit, ihn ft'd) jum aScrftanbnifj ju bringen.

Da fj'c nun aber babei oon aller ^rjüofoptjie entblößt waren,

fo bilbeten ft'e ft'd; ü>n ineift fcl>r ft'nnltch unb rofj auS.

Der Scbrbegriff bcr latcinifdjcn Äird;e bc3 brüten 3äf)rfiun--

bertS ift alfo im 23cfcntlid)cn berfclbe, me(d)cn wir bei ben

griediifcbcn Apologeten bc£ jroeifen 3faf)rhunbcrt§ finben, unb

untertreibet ft'd> nur burd) eine finnlid^ere ?(uffaffung. Die

neuen üchrentwicfedingen bcr alcranbrtnifd;cn Biologen bTtc-

ben bagegen in bcr abcnblanbifdicn Äirche ganj unbeachtet.

Dagegen fing mau bie aupere «Seite ber .Kirche, SSerfaf-

fung unb SKccbt, febon jefct an im Abcnbfanbe mit üorjuglis

eher Vorliebe auSjubilben: unb fo gefebab eS, bafj biejenigen

ftlaubcnelcbrcn, weldic bamit in SSerbinbung jlanben , and)

fdion jefct bafelbft weiter entwicfclt mürben. <5o macht @t;;

prtanttti bureb feine Crntmitfelung ber ßef>rc t»on ber Äirche in

bei (^efcbid)te biefer Sefjre Grpocbe.

JJrocite £lbt bei long.

33cfonbere Dogmengefcbjd; te.

(grfteö (Sapitel

C6 t f cfo i d) t e bcr ?( p o l o g c t i f

.

§. 13.

T>a bic flpologetif ober ber @rwci§ ber SBabrbcit beö

(5bn(lentbumö gewöhnlich in ben 9)rolegomenen ber Dogma;
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tir" ibre (Btcllc finbet, ungeachtet fie eigentlich auf ben 9iang

einer felbftanbigen tbeologifeben £>ifciplin mit 9iccbt Anfprud)

macben Fann : fo iff cS ai\A) angemeffen, bie befonbere Dog--

mengefdM' dite mit ber ©efd)idite ber Apologctif ju eröffnen.

£ae ßbriffentbum erlitt in tiefer 3cit Angriffe t>on Reiben

unb Suben. £ie ?(ufgabe ber Apologeten mar nun eine

breifaebe: juerft tiefe Angriffe jurücfjumeifen unb beren Griii;

»Affi ju beantworten; bann bie gatfebfteit be3 ^eibentrnimS,

unb ba$ Ungenügcnbe beS 3ubentf)um3 barjutfum; enblid) bie

SBabrbcit be§ Gbriftentf)um$> unb beffen grojse ©icfytigf'cit für

i'ic SEftcnfcbfjeit ju ermeifen.

Semifd) Suitin ber OTärtprer S(). 2.

2Bucm in jüaiber'6 ©tubien 1, 2, I.

§. U.

Sßiberlegun^ ber ßinrourfe, roeldje bie 3uben bem
ßfjriftenttjume madjten-

4

2>ie Angriffe ber Suben biefer \3eit gegen ba$ Gfjrijlen--

tbum, unb bie Art, mie bie (griffen ffc miberlegten , lernen

mir befonberS au§ jmei <Sd)riften Fennen: au$ SuffinS Sien

log mit bem Suben JJrppfyon, unb auS bem Steile ber

6$rtft be£ £>rigene§ gegen ben (SelfuS, mo @elfu$

einen Subcn gegen ba£ dbnffentbum rebenb einführt. Auch

2ertuÜian$ 33ucb adversus Judaeos gehört bierljcr, mobei ju

bemerfen ift, ba§ ber lefcte Sbeil beffelben üom neunten @a;

ritcl an t<on einem Spätem au$ bem britten S3ud)e gegen

Carrion compilirt unb hinzugefügt iff (f. 9?eanber'S Anti=

gnofficuS ©cijt be$ SertuÜianS, 23erlin 1825 @. 511). Da«

alteffe £>ocument ber ^olcmif gegen ba3 Subcntbum, bie

Imputation be§ Safon unb 9>apiscu3, melcbc fpäterbin mit

ttnrecftt bem Ariflon tum 9MJa beigelegt mürbe, ifl leiber pet»

loren.

©er Jute bei Selfttfl bringt ^uerff gegen bie 9>crfon 3efu
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83<rlAumbungen vor, taf er am? einem @bcbrud)e bft 9tatia

mit einem vrolbaten, f)anttyera6, erzeugt, baß 9torta befHifllb

Don ibrem 9J?anne verflogen worben unb 3efu8 im Grlenbe ge^

boren few. @r leitet bann bie SBunber 3efu von äaubetfftm

|len ab, unb behauptet, SefuS fcabe geringe unb fd)Iecbte 8eu;

te ju feinen Mpoftcln gcrt>al)(t. £>a ftcb biefeSBerlaumbungcn

and) noch in fpatern jübifeben Säflerfdiriffcn, inSbefonbere in

bfm über Toldo-l Jeschu (in Wagenseil tela ignea Satanae)

fmten, fo tfi biefj ein 33crvei3, bajj delfuä ft'e nid)t etwa er;

bietet, fonbern von Suben gebort babe. £)rigene6 weifet bie?

felben inSbefonbere auf 3efu reinen Gibarafter unb feine ftrenge

Sittenlcbre juruef, auf bie erfte, inbem e$ ft'd? nid)t benfen

(äffe, bafj ein fo reiner unb ebler 9J?ann eine fotcfjc efyrlofc

(Geburt gehabt babe. 9li<i)t minber werben auch bie 2fpofM

von jenem 3uben bei ßclfu§ beS S3efrug3 befcbulbigt. ©te

follen bie ©efdjicbte Sefu großenteils erbid;tet baben, na:

mentlidi aueb tie vorgebliche SSorberveifünbigung 3efu von fei;

nem Sobe, unb bie ©rjabfung von feiner 2(uferfiebung. {Oxis

geneS rveifet mit 9\ecbt, um biefe Skfcbulbigung abjuroebren,

auf ben Mangel an 23i(bung bei ben 'tfpoftcln bin, unb fudjt

au$ ben (Stellen ber (Evangelien, voo ft'e 9?ad)tbeilige§ von ben

?lpojteln erjäblcn , ibre J)vcblid)feit pi errveifen.

£iefe frivolen S3erlnumbungen maebt 2rv,pbon niä)t gel;

tenb: bagegen entrvicFelte er ernjtcre Gnnrviirfe genauer unb

fcbrtrfer als ber Sube bei GelfuS. (fr fuebt ndmlicb ju er;

meifen , baß bie SEßefftanifcben SBeiffagungen be§ Z. £. in

(Sbrifto niebt erfüllt fepen , ba bie $>ropbeten einen maebtigen

anfebnlicbcn Äönig vcrh'inbeten, SefuS aber in ärmlidien Um;

ftanben erfebienen fcr>, unb bie vcrad)tlid)fte £obeäart erlitten

babe. 2(ußerbcm betraditet Zxt)pi)on bie cbriftlicbe Sebrc von

ber gottlicben 9?atur Qr)xifti alS bem 3)?onot()ei§mu§ rviber;

fprecbenb, unb fübrt gegen biefelbc inSbefonbere 3ef. 42, 8

(3cb bin Scbova — lfb übcrlaffc meine Grbre feinem anbern)

an. dnblidi rourbe von ben ^uben aueb gerügt, baß bie @brü
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fteti bftt mofaiföe dfttuatgefeg n i c!; t beobachteten, ba an beffen

Erfüllung bod; üon ©ott bic Seligfcit gefnüpft fe». £)ic

dt?rifltict?cn Apologeten fudjten bagegen ben 3ubcn guüörbcvjl

bie 9)?effianität Sefu ju erweifen, inbem fi'c bie mefftanifd)cn

SBeiffagungen barlcgtcn, welche in Sefu erfüllt fenen ober nod;

erfüllt werben würben; benn bie SBciffagungen, weldje ben

S0Wft'a§ in $errlt$fett uerfimbefen, belogen fte auf bie nod;

311 erwartenbe ^neite (Jrfcbeinung @l)rifii. £>ie ©ottlidjfcit

beS 9J?cfft'a3 fud)ten fte au3 fd)on altteftamentlicben Stellen

511 erweifen. £>ie 9?id)tbcobacbtitng bee> mofaifeben ®efe£c§

rechtfertigen fte baburd), bafj baffelbe nur eine twrbcrcitenbe

An ffalt gewefen fei;, unb baß e§ für bie (griffen bafjer nur

eine »erbtlbUcbe 33cbeutung baben fonne.

2>te Volenti? ber ßbriflcn gegen bie Suben war juerft

bcMulb feijr UüOoflfommen, weil ft'di biefelben ber allegorifd^cn

unb iiberbaupt einer febr willfurlid;en Snterprefation bebiett;

ten. @o febeuten fte ftd) nid;t, in ben Ablieben ©teilen, wo

f:e lofot Oiov ober (j^uu Otuv fanben , biefen Auöbrucf t>on

ber göttlichen Statur (grifft 511 crflaren. Snbetj würbe t'bncn

biefe willfurlid;e Interpretation bod> tninber nad)tbeilig.

£)ie Suben wiberfpradKit ibnen jwar in ben Siefultaten bers

felbcn , aber aud) fte waren an allegorifcbe Interpretation fo

gewöbnt, bau eö il)tien nidit einfiel, biefelbe in ifjvcn ©runb-

fäfeefl anzugreifen.

(Sovvobi (?hitia6mu$ II, 96 ff.

Sdiäblicber würbe e3 aber ben ßbriffen, bafj fte baS

Alte 2effament alkin nadj ber Ueberfcfcung ber LXX gebrauchen

fonnten. ©ief« Ueberfefeung wid) in Dielen Stellen Don beni

bebrdifdjen ©runbterfe ab, unb nidjt feiten (fügten bic C5 1> r i

=

jfen gerabe auf fold;e Stellen il)re 33cwci3gritnbe gegen bie

3taben. 3n ber 2l)at war and) bie Ucbcrfel^ung ber LXX ben

<5f?rt)lcn oft auffallenb günfiig. So itberfefcte fte 3cf. 7, I 1

^rüi eigentlich nur ein jungc§ gfrauengtmtner, bureb nuyOf-

voq, 9>f. 2, 2 rpafä burd; Xgtürög, wa$ freilich, ben grieebü



n gtfc 9eriobe. Wtb. 11. f&ap. i.

fdnm (5fni|ien nur besbalb angenehm Witt, weil SQpiovoc bei

ihnen fduMi jum gewöhnlichen 9)?effia*namen geworben war.

9fo$ günftiger waren ben ßbriflen manche cbrifHidje Grrem--

plare bei LXX, meil in bcnfclbcn millfürlid) wandle ©teilen

gcanberf ober neu ciugcfcbobcn waren, weniger wobj bureb

abfid,UIid;c ä$crfalfd;ung, al3 baburd), baß anfänglich ©(offen

in ben 2cirr gcfloffen waren. Mitunter mag aud) wobt ein

fo entfieütes Gifat ber LXX, wie wir cö bei ASS. ft'nben, in

(einer &anbfcbrift ft'cb fo gefunben Ijabcn, fonbern nur burd)

©ebächtnißfcbjer beS ßitirenben $u erflären femi. ©0 citirt

(SlemenS epist. §. 42 bie ©teile 3ef. 60, 17: xaiaaxt'jao) xovg

tnc(jit(jnoi\' uviojV tv ()f/.uionui>il} xul xoug diuxupovq uihuv

h maul, wal)l'Cnb fie lautet: d'ojnot roug üoxoviüq oou tu

£'LJ >i'''n y- u ' tOVg tncrsy.ouovg oou h> diy.uiO(Jvt>tj. i©iefe äScr=

änberung mag ©cbädjtnißfcljler feyn: ßlemene> hatte bie ©teile

oon ben (JpiScopcn unb £>iaconen gebeutet, unb trug nun

im ©cbädjtniffe aud) bie Hainen berfelbcn ein. @ben tiefer

Umftanb, ba$ bie LXX ben (griffen oft fe()r gunjiig war,

ueranlaßte aud; bie gricd)ifd)en Subcn, weld)e bt'3 babin aud)

bicfclbe gebraucht Ratten, oon ibr nunmehr abzugeben unb bie

flreng bucbjlablicfyc Ucberfcfjung bcs> 2(quila anjuneljmen.

GS läßt fi'd) nun bon felbfl erwarten, baß eS in ber ^olemif

jwifeben ßbriften unb Subcn oft üorfam, baß, wenn bie erften

fid) gegen bie legten auf HZUdje ©feilen beriefen, biefe bie 9?id);

tigfeit ber Ueberfet^ung in 2(brcbe freuten. £)icß bewog eben

ben £)rigene§ ju feiner großen ^Bearbeitung bei? LXX, beren

JKefultat tie £erapla waren, rvie er bieg in feiner Epist. ad

Africamim 1». IG ff. felbfl crfldrt. Q£v l)atfe nämlich, babet

nicht ben acht f ritt j'cijen 3wccf, bie LXX auf ihre urfprüng(id)e

(3efialt jurücfyufüfjren, fonbern nur if;r 23ert)dltniß jum %s&

bräifeben Zext genau nad)juwcifen , unb fie fo jum ©ebraudbe

in ber $)olemif gegen bie Suben brauchbarer ju machen.

Qben jener Umflanb, baß bie @briften allein auf ben

©ebraudi ber LXX befebränft waren, unb in tt)rcn @rempla;
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reu Stellen fonben, mclcbe von ben 3uben juriicfgerviefen

»arten, verleitete bicfclbcn, ungcrcdUer SBcife ben Suben ben

SSormurf 5U tnaitcn, bafj fie in ?l"£li\tcn Scbriften SerfäU

febungen vorgenommen Kitten. (So flogt SuftinuS Dial. c.

Tryph. p. 297 bie jübii\fcn Scbriftgclerjrfcn an, bafj fie au$

ber Ucberfe|ung ber LXX viele (Stellen aiteejcmcrjt batten, in

wehten bcutlid1 von ben ilreu$c3tobe unb von ber ©ottljeit

Gbrifti bie Siebe gewefen wäre. (Ir füfort fogar 511m S3emeife

eine Stelle an, btc aue belli 6ßro, unb jwei anbere, bie üu$

ban%tttmia$ ausgetilgt fepen. Grnblicb behauptet er, baß im

D3. yfolm (l)cbr. 96, 10) hinter ben SGBorten xvqioq ißaoi-

levoe* bie SSSorte weg getilgt fenen u;w iov £vlov. 2Bafjr=

febcinlidi waren olle tiefe vermeinten 2(u£laJTungen nur ©Iof=

fen, melde 3uftinus feinem Gremplare ber LXX beigefrtrieben

gefunbeh batte: i\\be% eitiren Srenous unb SertullianuS il)m

bie Stellen nad^ , Sertullian odv. Marc. III, c. 19, adv. Ju-

daeos c. lü unb c. 12 bie (Stelle bei ^Pl'almS, in eben ben

33iiercrn aud) bie eine vorgebliche Stelle be§ Seremiüö , unb

Ireoaeus IV. c. 22 bie anbere Stelle be§ SeremtaS. Scrtullion

maebt de babilu muliebri c. 3 ben Suben ben SGorwurf, bafj

fie bie Scbrift bc£ £cnocb verwürfen, eben fo nie alle? mag

fid) auf Gbriftum bejogc. Qx ber blofj grieebifeh unb lateinifcb

verftanb, mar namlicb bureb ben blofjen Sitel ber Scbrift fo

getaufebt, baf; er glaubte, bicfelbe rubre wirflid) von Jpenocb

ber, unb werbe von ben 3 üben bloS aus $>a$ gegen Gfjriftum

berläugner.

(rbeu \c rührte von biefer Unfcnntuifj bcS #ebräifdicn

ber, tau nion in bemfelbcn manebes vorausfctjte, mag nidit

barin ftanb. 3n biefer £>inffd)t ifi befonberä bie S3cbanbluug

von Gen. I, l. mcrfwiirbig. £>a man bavon ausging, ba$

9otf bie Söclt burd) ben SogoS gefebaffen iabe, fo fuchte

man aueb in ber mofoifeben Sdwvfung$gefd;id)te bafür bie

Belege. So mollten nun 2crtuÜion unb Ortgeneä bureb gemalt;

(ante (Deutung ber SBorte in prineipio jene ßebre in biefe
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Steile hineintragen. '2int, crc nannten o&ne ©runb an, in

Ci-ni hcbraifdum originale fei) jene Sefyrc beutlid) ausgefpro;

dum. Statt ber Altercatio Iasonis et Papisci füllte nämlid;

in bemfelben freien: In filio fecit Dens coelum el terram

Hieron. Quaestt. in Genesin): naef; anberen aber: In princi-

pio Deilfl fecit sibi filinm (Tertull. adv. Prax. c. 5).

Q£$ lag in ber <£ad)e felbff , bafj biefer Mangel an Ärü

Hl unb (Jregefe be8 .Alten Seftamenrö ber <Bad)e beö <5I;ri=

frentbums in ben Augen ber Suben nad;ti)eilig werben mupte.

§ 15.

SBiberlegung ber (Sinnu'irfo, tt> e i cl) e bie Reiben betn

(§ i>

x

i ft e n t i) u in e m a cl) t e n.

2>ie Einwürfe, welche uon ben Reiben bem @l)riftentlnime

gemadjt würben, fi'nb bodjfr mannigfaltig unb jum Sfjcilc fos

gar wibcrfpredjcnb. @5 ift aud; nid)t anjunefymen, bafj fie

alle je ju gleicher Seit üon einem ©egner auegcfprod.Kn wur=

ben. JÖielme&r laßt ftd) uon felbfr erwarten , ta^ fowof)l bie

»crfcbiebcncn ßänber unb Seiten in SSejiebung auf jene Soor;

würfe gegen ba3 Gr)rifrenfl)um eine 23crfd)iebenf)eit begrünbe;

ten, als aud) baß bie oerfdjiebenen SSolfsclaffen nad) bem

®rabe il)rer ©Übung bas G&rifient&um oerfefcieben beurtt)eil=

ten, unb bemfelben üerfdiiebene Einwürfe entgegenfiellten.

2Bir lernen bie Vorwürfe gegen t>a$ ßf)rifrenff)um, welche ftd;

in biefer 3üt jetgen, wie tie SScrtbcibigungSweife ber @f)rifrcn

üorjüglid) aus ben (Schriften ber Apologeten fennen. AuS

bem jweiten Sfa^rftunbert ft'nb uns erhalten auZ ber gried)i;

feben Äircfee bie Apologien beö Sufrinue Sflartnr, 2C 1 1) e =

nagoraö, Zi)c opf)iluS unb Satianue, au§ ber latetnü

fdjen bie Apologie beö $TJ?inuciu3 Jelir, unb ber Apologc-

ticus bes Sertullianue. Aue bem britten 3al)r()unbert üon

griedjifcben ©Triften beö £)rigenes libb. c. Celsum, be3 Grus
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febiuS lil). contra Ilicroclcm , öon lafctnifcbcn Sdjriftcn

mehrere 33iid;er bc§ GpprianuS, befonberS adv. Demetrianum,

Arnobii libb. adv. yentes. Lactantij insliluliones divinae.

2Me SBorwurfc ber Reiben faffen ftdj ouf brei £auptc(affen

uirücffubrcn

:

1

.

71 u f r c i n c ü e r lau m b c r i f dj e (5 r b i d) r u n g e n. So
waren ton bem ©egenftanbc ber SSercbrung ber (griffen bies

felben «Sagen bei bem SBolfe im Umlaufe, weldje früher in

33cn'cbung auf bie Suben entflanben waren, ba$ ffe bie 2ßols

fen, ben £immel, bie Sonne, ober gar einen (IfelSfopf t>er=

ebrten. 9u'd>t minber würbe ben (griffen naebgefagt, ba$ ft'e

in ibren gebeimen SSerfammlungen bie grobfien AuSfdjwei;

fungen trieben , 5?inber febfaditeten unb r-er^ebrten , unb bie

unnaturlicbflc Unjud)t ausübten (epujae Tbyesleae et coneubi-

lus incesü). — giir ben Sßcrjlanbigcn fonntc "oie ©runbloffgs

feit biefer 23cfdutfbigungen leiebt bargetban werben. £>ie erfic

über ben ©egenfranb ber d;rif!ftd;crt SSerebrunej frton babureb,

baß bie ßbrijren einfacb t'brc religiöfen ©runbfafce barfegten;

bie jweite über oorgeblicbe f)eimltcf>e Am'fdjwcifungcn wiefen

bie Apologeten aber leirtt baburd? ab , baß fic ben morali;

feben (Styaraffer be3 @brifrentbumS geltenb madifen , i:nb ffd)

auf bie allgemeine Grrfabrung beriefen, baß bind) ba$ Qi)xi;

ftentyum felbft oerberbte 9)?enfd->en oollig umgebifbet würben,

unb baß fieb überbaupt tic @bri|fen bureb alle £ugenben au$;

jetä)nefen. — £ie\c Vorwurfe formten ftet) baber aud) nicht

lange baltcn: 2ertullian ifl ber legte Apologet, ber auf bies

felben eingebt, unb im britten Sabrbunberte fdiciucn ffe ganj

oerfebwunben ju fenn.

Sie anbern Vorwurfe, benen wenigffenS fcbct'nbar etwas

2Babrc? ju ©runbe lag, belogen jidj entweber auf ba6 <5brt=

jlentbum überhaupt, ober auf einzelne 2el;ren beffelbcn.

2. £>ie Vorwurfe, weld?e bem Cbrifren tbume über:

baupt gemad;t würben, galten

a. bem Urfprunge beffelbcn. Wan warf benu

® iefeler'8 25o<jmenpef(M*fc. 5
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fciben juerfi frtnc SReufyeif wr. 2)a man gewohnt war, bt'c

Sbnonrbigfeil ber initcrlidn-n Religion btfonberä barcin gu fa

gen, tii(j biefclbc feit unoorbcnf'lidicn «Seifen ber uon ben S$Js

fern überliefert worben fcy , tic fic oon ben ®6ttern fclbft"

empfangen Ratten; ta ferner alle alte {Religionen mit ben

©taatöetnriebrungen genau }iifatnmenbingen , unb ftbe Xenbe*

rung in benfelben aueb für ben <£tacit fcfyr bebenflieb crfdmm
;

fo ifi c3 begreiflieb, nu'e ber SS omni rf ber9?eubeit in ben ?tu=

gen ber Reiben bem Gfbriffentbumc febr nachteilig werben

mu|lte. — j3um Slbcil gaben bie cbriftlicbcn Apologeten , wie

(Slemenl Älejr. unb XrnoJritrö* biefe Neuheit ^u, crflartcn e$

aber für tuwernünftig, ba§ 33cffcre, weil es? neu fcw, uerwer;

fen ju wollen: metffcnä aber läugncten fie biefe 9?cul)cit beö

GbrifkntlnnnS. (Sie betrachteten nämlid.) baffelbe als eine

SSoQenbung ber Offenbarungen, t>\c feit bem anfange bei*

SBelt ben 9flcnfd)cn geworben waren; alle biefe Offenbarung

gen waren bureb ben 2ogo3 gegeben, ber anlegt in @briflo

9J?enfd) würbe: alfo mar tat (Sbriffcntbum nid)t etwaö neueö,

fonbern tie Söabrbcitcn beffelben waren burd) bie ftürforge

bed üogo? febon von Anfang ber 5ßclt ber, frufenmeife, wie

tie 9)cenfcben für biefclbcn allmäblig fähig mürben, geoffcn=

bart, biS ber 2ogos> in Gbn'fio enb(id) bie letzte unb OoUlonts

menfte Offenbarung ert()ei(te. £>urcb tic allcgerifdic Snfer;

pretation getäufebt, meinten fie viele eigen tbümlict) ct>rtfrltd)c

kehren auch im X 2. naebweifen ju fonnen, unb fo betrad):

teten )ie bie altteftamentlidic Religion ale> ein noch nid)t jum

völligen 33ewufjtfcwn gcfommeneS Gbrifrentl)um, reebneten aber

eben besbalb ben SSftofeS unb bie Propheten $u ben Lehrern

beö ßbritfentbums. So fonnten fie nun (cid)t naebweifen,

bat? ibre Religion alter alS alle beibnifche Religionen feoen,

bie 2Ba()rbeit älter als ber Srrtbum: unb fie gefielen fid> bas

rin, barjutbun, baß "tDcofcS älter fco nicht nur alö alle beibni;

fd}e Siebter unb ^>l>ilofopt>en , fonbern felbfi al§ bie beibnü

i
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fiten ©öfter, bie ja urfprungiidi nichts als Sitten fchen froren

I ilull. Apolog. c. 31).

Cttur fdjembar jenem erften SSorwurfe entgegengefefet ifi

bei anbere, welchen CelfuS ben (griffen macht, baß bnö

2BaI)re im GJbritfcntbume, inebefonbere bie Sittoral beffelbcn,

nicht neu \c\), fonbern ftcf> febon bei ben gricebifeben 9?bilofo;

pben , namentlich bei f>lato< fmbe. £)iefe8 SBabre fey alfo

im Cbrifhmtbum entlehnt, aber in eine neue barbarifd;e Jorm

gef leibet, unb burd) bt'e SSermengung mit Srrfbiimern unb

fabeln enfftcüt. ÖrigeneS giebt §u, bafj bie Se&re oon ber

dinbeit ©ottey unb bie Sittoral beS @t)rijicntbum$ niebte»

SttcucS feyen, roeil ffe in ben ^erjen ber Sitte nfeben gegrunbet

maren: bennod) Rattert fte oon neuem cingefebärft werben

muffen , ba ffe öon ber Sunbe oerbunfelt geroefen fepen.

S3on ben ©riechen aber fonne 3?efu§ tiefe Scbren nid)t ents

lebnt baben: benn juerft fanben fie ffcf> febon in ben roeit qU

tern ?(2licbcn (Schriften, bann hätten aber aueb roeber Scfuö

noch bie 2(pofrct bie ©Triften ber ©riechen gebraudjt.

ferner mürbe bem Urfprunge bcS ßbrijtcntbumS ber Soor-

rourf gemacht, bafj eS oon S3arbaren berrübre; unb eben fo

mürbe an ben beifigen 33ücbcrn ber 3fuben unb @brijten gcta=

belt, bafj fie in einer niebrigen unb ungebilbeten Schreibart

abgefaßt fegen, dagegen bemerften bie Apologeten, ba$ bie

©riechen fajt alle ibvc SBiffenfcbaften unb fo bt'elc anbere @rs

fmbungen oon ben 23arbaren empfangen, b<i\i namentlich auch

bie $)l)i(ofopben ihre reineren Grrfenntnifie oon ben Subcn

entlehnt hatten, ©egen ben SSorwurf, ba|l bie heiligen S5ü-

cber in einer ungebitbeten Sprache abgefaßt feoen , enviberten

fie aber, ba|j eS bei bem 9icligion?unfenicbte anf SBabrljeit

beä 3nl)att§, nidU auf (2cb6nbcit ber gönn anfommc; baß

aber bie heiligen Sdiriftcn eben megen ihrer (Schreibart beflo

oerftanblicber unb juganglidjer für Ungclcbrte mären.

1). Rubere Borwürfe belogen fiel) auf ben (Sbarafter

be£ (5hriftenthum5. Sittan marf ihm oor, ba$ cS einen blin-
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ben Stauben forbere, obne genügenbe SRe$enf$aft von ben

©laubensgi'ünben 31t geben, t>af? co bie 2BeiöI)cit verwerfe unb

bagegen bie Uborbcit preifc, baß eö nid)t etwa bie SBcifen

unb Keinen, fonbern bie Unweifen unb Gonber ju feiner ©e=

mcinfdnift cinlabc, unb baß ri baber befonbcrS aud; bei bem

ftöbel, bei ben 5J?enfd)en aus ber niebrigficn SBoIfSflaffe tütlt

gang fud>c unb finbe. — jßcrgl. SD?attI;. 5, 5: (Selig ftnb

bie geiftlicl) arm ftnb, beim baö $immelreid; iß ft)rj 9D?atfl;.

11,5: ben Annen wirb ba§ (Soangclium geprebigt; 2uc. 14,

21: ba bie ©elabenen (liefet fanraten, befielet ber ^)crr Arme,

Sttbpptl, ßabme, unb ÖMinbc 311m üftable bereinjufübren, unb

i\ 23 aud) bie, wc(d;c an SBegcn unb Saunen liegen. I.

Gor. I, 2G. 27: Riebt üiel SBeife 11 ad; bem glcifd;, nid;t

Diel ©ewaltigc, n i d; t viel @ble finb berufen, fonbern was»

tbon'd?t ift vor ber SBelt, ba3 i^at ©Ott erwabfet, baß er bie

Wen feben ju (Efefcanbcn mael;e. 1. Gor. 1, 20 unb 1. Gor.

3, 19: tiefer 2BeIt 2öei$l;eit ift 2$or&eif bei ©ott. — Die

Apologeten erwiberten barauf, baß n?ie ber (5d;üler bem 2el;;

rer, ber Jtranfe bem Arjte, fo aud; bie SD?enfd;cn ber gottlicben

Offenbarung glauben müßten. £)rigcnc3 bemerft bann ferner,

baß bie 9flenfd;cn, welche für pl;i(ofopl;ifd;c Unterfucbungen

gefcbicf't fenen , aud; bie ©(aubenögrunbe wofyl ju erfennen

üermogten: ba ber größte &beil ber 9Jccnfd;en aber baju uns

fä'ljig fep, fo bleibe für biefen nur ber SBeg be$ einfachen

©laubenS, beffen ÜZBobltbätigfeit ft'd; aueb in feinen SBtrfun;

gen bewabre. 9?ocb leidster waren bie anbern SBorwürfe ab;

^ulebnen: benn bie Sßeiöbcit, wetebe baö @I;rifrentr;um verwarf,

war ja nur bie irrige unb üerfel;rte S55eiöf>eit biefer Sßelt;

unb eben fo leidet ließ ft'd; jeigen, baß ba£ Gbn'fientbum

nid)t einjelne fonbern aüe (Staube ju geroinnen fudje, unb

baß eS feine »ercbelnbc Äraft am beut(id;ften bei ben 9?obe*

ren unb UngebÜbetern beroeife.

Dann erflärten bie Reiben baö Gb.rifient(;um für fiaatäs

gefdbrlid). Gr3 fep eine gebeime £ebre, bie ba§ Sicfjt fd;eue,
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nur in SBinfeln lcid)tgläubigcn Wcnfcben mitgeteilt wetbc,

tic gegen ba6 ©efefc näcbtlidie äufammcnfitnftc veranlaffe

itnb unerlaubte getanen Mibe, £>o eng bie (griffen unter

ft'cb. verbunben fenen, eben fo feinbfclig jögen jTe ft'cb oon aU

len übrigen 9)cenfcben juruef: ft'e üerfagten nid?t nur ben

©Ottern bcS SSolfS unb ber <3taat3religion, fonbern auch ben

Äaifcrn bie benfelben gebührenben Ehrenbezeugungen , unb

hegten bie Erwartung, bafj allen 3?ctci?en ber Grrbe, unb auch

bem remifeben, ein naber Untergang bet>orfhf;e. So fe» ba3

Ghrijrent&um alfo bem Staate fefyr gcfäbrlid), fofern c3 eine

innere Trennung ber S3mger bewirf e, unb feine Anbänger

bie StaatSgcfcfce verachten unb ben Umfhtrj be§ Staates

hoffen lehre. — Dem S3orwurfe be§ ©ebeimniffeS fonnten

bie dbriflcn entgegenfefcen, baß ibre Sebrc ja auch Ü;rcn 5cin=

ben Ijinlänglid; befannt fei). Sie befebrieben ferner t'bre S3ers

fammlungen unb geigten, ba$ in benfelben nichts unerlaubte?,

am mcnigjlcn ctwaS politifcb gcfäbrlid;e§ vorgebe. Daß ft'e

alle Sbcilnabme an bem ©okenbienffe unb an fjeibnifcben ©e;

bräueben mieten, baS fe« ibnen ©ewiffenspfliebt. Daß ft'e aber

bie anberen Sftenfcbcn nid;t t>nf ten, folge febon auS ber S$or=

fdjrift ihrer Religion, felbft ibre geinbe ju lieben. Am we;

nigfien fepen ft'e Sctnbe beS ÄaifcrS: benn wenn ft'e aueb buref;

ibre Sieligion gebinbert würben, bcmfelben göttliche @bre ju

erweifen, fo wären ft'e bod) burd) bicfclbc Religion gelebrt,

baß bie £brigfeit t>on ©Ott georbnet fen unb alfo Achtung

unb ©erjorfam mit 9iccbt forbern bürfe. Demnach fenen

ft'e auch treue «Staatsbürger, bie gcrabc in ihrer [Religion bie

ftärffren Aufforbcrungen jur treuen Ghfüllung ihrer S3ürger;

pflichten galten.

Qrnblid) warfen bie Reiben ben @bn'fren auch bie $?an;

nicbfaltigfcit ber (Beeren unb ber Meinungen unter t'bnen üor,

fo baß ft'e felbfr nicht recht ju wiffen febienen, rva§> wefentlich

jum ßbviitcnthumc gebore. £>rigcnc3 antwortet auf tiefen

Vorwurf, baß bei allen widrigen Dingen eine foldje 23erfd?te=
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cctibeü anzutreffen fep, j. -23. in bei 9.M;ilofopbic \ ba|l bie

Uneinigfeit bei (ülaijkn bll ni:bf vcnrcrflidjc 23egicr |llt Ur;

fad; habe, ihren ©lauten ved-t )U verlieben, unb bajj eben

bimt bfefc 83rrf$ieben$eit ber 9?rüfungsgcijl geübt werbt.

?fm Säbe biefeS 3citabfd?nittS befampfte ber Sfteuplato;

nifer 3)prp$priuä (7 301) ba§ @l;rifientl;um auf eine neue

Seife. 61 erflirte namlid; Gl;rifium für einen ausgezeichnet

weifen unb frommen IDtann, ber mit ben Stfcuplatonifcrn t>bU

lig itbcrcinejcffimmt l;abc; behauptete bagegen, bie £cl;re (5f)rifti

fei; Don bellen (Schillern völlig ocrfalfd;t unb cntjlcllt, befon;

bcrS burd; bie 5cl;re von ber ©ottbeit Gl;rifri unb burd; bas>

Verbot ber ©6ttcrücrcr)runcj. ©iefe Art beS Angriffs war

infofern gefatjrlicbcv al§ alle frühere , it>eil baburd; bie ß&ris

ften al§ ein Raufen (Schwärmer bargejlellt würben, bie felbft

ohne c£ ju \v\]icn Don ber 2el;rc beffen , ben fte al3 SDceiftcr

verehrten , abgcwidien feyen. ^orpbyriuS fanb alsbalb an

bem SftctbobiuS 23. v. 2pruS unb (fufe&iuä 23. v. @a=

farca dirijlltcbe ©cgner: aber bie SöibcrlegungSfcbriften bcrfel:

ben ffnb eben fo wie bie fpdtern be§ ApollinartS 23. t>.

£aobicca verloren gegangen. @g läfjt fi'cf> inbefj leicht »er:

mutben , wie bie d;rift(id;cn Apologeten tiefe Angriffe abgc;

wehrt baben. Sie wiefen obne Sweifcl auf ben ft'ttlid;cn

C5f>arafter ber Apoftel l;in, ber fte eincö foldjen 23etrug§ un;

fäbig machte ; bann auf ben Mangel an 23ilbung wie auf

bie frübere 'üJhifblofigfeit berfelben, wonach fte flu einer foleben

^aufebung weber Äraft nod; 9)?ufl; Ratten, unb enblicb auf

cic Art ber Ausbreitung beö ßbrijlenfbumS, au3 ber erbellte,

bau ©ott mit ber cbriftlidien «Sache fei;.

c. (fnblid; nal;mcn bie Reiben auch jtt manchen

Vorwürfen bie SScranlaffung von ben SBirfungen beö (5bri;

frcntbumS.

Snöbcfonbere aligemein Derbreitet unb oft wieberbolt war

tie Anfrage , bafj feit bem Grntfteben be3 Cibrißcntbumö baS

romifebe 9?eicb von einer SReibc mannicbfad;er UnglücfSfälfc
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hei mgefu d)t fei; , unb ba0 bicfclben bk §olgc bc3 3orneS ber

©ottcr über bic Verbreitung beS (51;riffcntl)iimö feyen. -Denn

fo lange bic JKomcr treu t'brc vaterlanbifdicn ©otter oerebrt

Ritten, fetycn ft'e gliicflid; unb fiegreid) gewefen. — ($$ würbe

ben (griffen leidjt, tiefen Vorwürfen 511 begegnen. <2tc macl);

teu barauf aufmerffam, baß ja bte Volfer, wcld;e fuibcr tum

ben Siomcrn beftegt feyen, bicfclben ©ötter wie biefe t>erebrt

batten, unb baß felbfr 31t ben oon benfelben befiegten Säubern

iiud) bic SicMingslanbcr cinjelner beibnifeben ©ottbetten, in

benen fie geboren unb erlogen waren, gebort Ratten. £)arau3

folgte bann allcrbingS , baß bie Vcrcbvung ber ©otter nid;t

ben (Sieg verleibe unb vor Unglücksfällen fdjüfce. Süperbem

mad;ten bic ebriff lieben Apologeten barauf aufincrffam, baß

aueb fdjon üor ber Seit beS GbriflentbumS fold;e Strafge;

riditc ©ottcS über bic Sftcnfcbcn voegen il)rer @ftnben gefonu

inen fenen ; bafj anbere ßänbcr, in benen bodj aud) ßbrijlen

roobntcn, üon foldjen Unfällen t>erfd;ont geblieben fenen: (§$:

prian enblid) crflart , baß jene Unfälle Strafen ©otteS bafür

feucn , baß tie Reiben baS (5l;riftentbum nid)t annebmen

wollten.

£)ann entuabmen bie Reiben au cb Don ben Verfolgun-

gen ber ßbrifren einen (Einwurf gegen ba$ ßbriflentbiun.

äBfa bat (Sbriftentbum ©Ott wof)Igefallig , urtbcilten fie,

)o voürbe et aud; von il)tn gegen alle Verfolgungen befdu'i^t

werben. — £)ic dt)rtjien betradjtetcn biefe Verfolgungen als

Sßirfungen ber Dämonen, welcbe barüber erbittert feyen, baß

bie Gbriften if)re Verebrung unb ibren Grinfluß auf @rbcn

minberten. UebrigenS fenen biefe Seiben nur ^rüfungSniittcf,

unb bie Verbeißungen ber @briflen belogen fid) tuebt auf bies

fet, fonbem auf baS äiifunftigeScben: baber ad;tcteu bicfclben

biefe Seiben niebt , weil fie bie Hoffnung bcS ewigen ScbcnS

hatten.

3. einwürfe, weld;e gegen einzelne Sebrcn bcS

ßbriilentbumS g cm acht würben, 9(atürlidi war bie 93e.-
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mtbciiung ber einzelnen Befrei) brt Spriftentbuntf oerfcfcieben

na;b ben oerfefriebenen Sternen unb Stanbpunften ber S3c=

urtbeilcr: fo 5- 33. fporrctcn bie Spicureer ber d) ri filieren ©et;

tedibec unb inSbefonbere ber ße&re von einer fpecieOen Borfe*

bung [Mimic. Pel. 0. 10): aber inöbefonbere waren rt jwei 8efc*

reu, an teilen bie Reiben allgemeinen 2lnfioß nahmen , t>ic

oon tcr ©ottfyeit (üljrifii unb bic Don ber 'tfuferflebung beö

ÜeibeS. Sie fanben c3 wiberfinnig, bafj ein ©Ott auf bie

ßrbe berabgeffiegen, SKenfcp geworben, in niebrigen Urnftan:

ben umbergcmanbeit unb getreugigt worben fepn folltc ; fie

fa(en bagegen in @prif!o nur einen geheiligten 9J?if[etpdtcr,

ben ber Aberglaube feiner 2lnpanger ju einem ©Ott erhoben

babe. Die cprifllicben Apologeten wiefen bagegen auf bie

beibnifepen SrgAplungen Don bem Grrfdjcinen ber ©otter auf

ßrben l)in, bie noep üiel unglaublicher fepen, unb befd)iilbig=

teu bie Reiben bc§ SßtberfprucbS gegen fiep felbfr, roenn fic

biefe gelten [äffen , unb jene bewerfen wollten, grcilid;

Konnte bie« bei ben japlreicpen gebilbeten Reiben feinen Grin=

bruef mawen, weldje aud; jene (Srjdplungen für (Srbicpfungen

piclten. ©a(j ber Äreujeötob Scfu bie bcmfclben gebüljrenbe

Gprfurdjt niept verringern f'onne, geigen fte inebefonbere an

ben SSetfpiele beb <5ocrate§, bellen Üetjrc ja aud) burcp feine

SEobefari an Grprwürbigfeit ntcptS verloren l;abe. — yiid)t

minber fanben bie Reiben bie fce&re von ber SGBiebcrperficU

Hing beffelbeti Aorpcrs ungereimt, ber bocl; naep bem Sobe

in Staub verfalle unb in Diele anbete Äörper übergebe. Sie

(Sprifien fucpien bagegen bie S3crnunftmd(3igfeit biefer Cepre,

unb bie ^otbroenbigfeit ber '-Muferjiepung be3 teibeä , wenn

Vergeltung frattfinben follc, ju erweifen.

2luö biefer 2>ar|lellung gebj peroor , baß allerbingS ber

größte Xpeil ber petbnifepen Crinwürfe gegen ba3 (griffen;

tbum fo befd;affen mar, baß er leidet wiberlegt werben fonnte;

ba$ nbex auc9 mand;e berfelben auf eine für bie Reiben be--

friebigenbe 2Beife nid?t fo leiept ^u befeitigen waren. <2o
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n>ar es allerbings roafjr, bafj fcie (griffen ben Staat, rote er

bamals mar , nid)t lieben unb gute 23itrger beffelben fepn

formten. 2)enn abgefet^en oon ben Verfolgungen, meldje fic

flu erleiben Ratten , maren fie burd) bie SBerbinbung aller 6f;

fentliefyen £anblungen mit gekentienerifdjen ©ebrauerjen ge;

n6tt)igt, ft'd) m6g(id?|l oon allem öffentlichen Seben unb oon

aller 2r;eilnaf)me an Staatsbienfren jurücfjuflieben. Sie lei;

fteten allerbings it)re Untertbanspflidjten , fo meit ft'e oon t>

tun »erlangt mürben, unb biefdben iljren 9Je(igionsgrunb=

fafcen niebt miberfpracben : aber lieben fonnten ft'e ben Staat

niebt, tcr fo innig mit bem ^)eibentt)ume oerbünbet mar, unb

flu freien Aufopferungen, um fein 33efteben flu fiebern, mürben

ft'e ft'cb in fiäütn ber iftotb fcrjmerlicb entfct;loffen traben. Um
fo meniger, ba fie ein irbifctjeS 9)?efftasreicb in ber 9lat)e glaube

ten, unb ftcb nad) bemfelben feinten, bureb meldjes allen bes

fieljenben Staaten ber Untergang gebraut werben merbe.

Snbep folgt fcaraus nt'djts für cas Gr;rtflentr;um nadjtbeiliges.

£er romifdje Staat t)atte ft'd; bama(5 bereits überlebt, unb be;

turfte einer Umbilbung unb neuer ^Belebung. Diefe fonnte

er, menn fie überhaupt möglich, mar, nur burd) bas (2f;ri|ten=

tljum erhalten. £afj nun tie Gfjriflen ft'cb niebt mit Ziehe an bie=

<*en f)in|lerbenben Ztaat anfdjloffen, fjot feinen Untergang Uu
nesroeges befcblcunigt. 2Cuf ber anbern Seite ift aber niebt

3U oerfennen , fcap patriotifd)e SRomer aus fefjr efjrenmertfjen

63ritnbcn bem Grjriftentbume abgeneigt Uyn fonnten. Soldje

SBitfrfprucbe flmifeben fubjeetio actjtungsmerttjen Stanbpunf;

tffl ,cigen ft'ct) immer, menn etmas großes unb neues in bie

©efebiebte eintritt, bis bajjelbe aud) äußerlid) ben ifjm entge=

gentretenben SBiterftanb befiegt Ijat.

§. 16.

93 « fr r c 1 1 u n 3 b e 6 Qtibtnttyumi.

Tie Apologeten blieben niebt allein bei ber 23ertt>eit>i=

gung bes Gr)ri|rentt)ums gegen bie Süormürfe, meiere bemfel;
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bcn gematfef )u werben pflegten, (leben, fonbern fi'c griffen

auch ba8 £)cibcntbum , welches ftch bcmfeibcn gegenüber;

Hellte, an,

6te fuebten juerft bie Ungereimtheit ber beibntfeljen

©ötterlebrc unb verfebiebener ©otteöbicnfic ju geigen. <3ie

machten efl gcltcnb , baß ber größte Sbeil ber ©öfter SWens

üten gewefen fenen, beren ©raber man jutn Sljeil noch, geige.

Sie fpotteten insbefonbere über ben von ^jabrian unter bie

©öfter verfemten Xnttnouä , unb führten benfelben a(6 33ei=

fpiel auf, a>a£ Don ben alten ©öttern 511 galten fen. Söenn

hcic-nifcbc 9M)ilofopt)en bie Anthologie allcgorifcb. 5U erflaren

fugten , unb tie ©öfter aU ©runbfraftc beS SBeltallS beute;

ten; fo geigten fte bagegen, bat) auch, ben Elementen unb 9?a;

turpl)änomenen feine SSerebrung jufomme.

£)aun miefen fte auf ben unfitt lieben ßbarafter bcö

JQeibentbumeS bin , melcbcj» in feinem 9J?r;tbu6 bureb baö S3ct-

fpiel ber ©öfter alle Verbrechen unb 2(ugfcbrocifiingcn beilige,

unb fonacb bie SOccnfchcn , ftatt fte 511 beffern, üerfcb (echtem

mußte.

Sie betrachteten baß gange $eibentl)um ate> ein Söert

ber Dämonen, melche ©oft bie il)m gebübrenbe Anbetung gu

entreißen, unb ftch gugueignen
,

guglcicb aber bie SWenfcben in

3rrtbum unb <£ünbe gu verleiten fuebten. £)er ©ö^enbienjt

fen erft" fpäter allmäblig unter ben Aenfcben aufgefommen

burch bie Verführung ber Dämonen, unb eben jener fpdtere

Urfprung fpreebe auch für beffen Jalfcbfteit. Um bie äfften-

fchen befro leichter gu taufchen, hätten jene Dämonen auch

manches au§ ber roabren ^Religion* entnommen, unb in einer

verberbten ©effalt bem £cibentbume einverleibt. @o rote

©Ott guerft ben ioyog al3 bie -ngonr, hvoiu au§ ftch h^re

hervorgehen laffen, fo hatten jene gelehrt, baß bie Cinerea

al§ bie wjont) krola ohne S3eifcb(af au§ bem Äopfe be§

Jupiter hervorgegangen fen (Justini Apol. rnaj. p. 97). 9la;

mentlich hatten fte bie alttejtamentlicben SBciffagungen auf
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(ilmfrum in t»er 9}?»tbologic fo nacbgcbilbct , baß es bcn

Gebein erhielte, al§ ob jene SÖciffagungcn bereits lange oor

ßtrtjro erfaßt fc»cn. 2)a im X. 2. geweiffagt fe» , baß ber

Sobu ©ottcS 9J?enfd; werben , unb viele 9J?arter oon ben

jO?enfd)cn ertragen werbe; fo hatten jene erbietet: Dion»fo3,

scobn brt Supiter, fe» jcrfleifcbt unb bann unter bic ©otter

aufgenommen. Da geweiffagt fe» , dforiffuS werbe »on einer

Jungfrau geboren werben, unb gen £immel fahren, fo bätten

fte libnlicbcä Don ^erfeuS erbietet: weil ex Äranfe beilen unb

Zotte erweefen füllte, fo Ratten fte bie gäbet »on AefculapiuS

aufgebraßt (Justini Apol. maj. p. 68. 89). ©etbft in ben

beiDnifcben Suftrationen fe» auf eine äbnlidje $£ei\e bie Saufe

naebgeabmt. Da namlid) bie Dämonen bie Saufe al§ SKeü

nigung »on (Sünben in bem ^ropbetcn 3fefaia6 »erfatnbet gc;

funben batten, fo bitten fte aud) benjenigen, wetdje in iljxe

Sempel eingeben wollten, um 5U opfern, fo!cr)e Suflrationcn

auferlegt (1. c p. 94).

2Benn ferner bie Reiben fte» auf £)rafef unb anbere

2Bunbcr$eic»cn beriefen , um bic SBirffamFeit ifjrer ©otter ju

erweifen; fo leugneten bie (griffen bie bitforifebe SBal)rbeit

von bem Tillen niebt, behaupteten aber, baß t>ie Dämonen

jene Orafel ertbeiften, unb jene Sßunbcr wirften. greif td?

febienen bureb biefe Crrflarung alle SBBunbcr überbaupt, aueb

bie cbrifrlid>cn in SBcjicbung auf ibren Urfpvung ungewiß ge*

mad)t ju werben: inbef jum 33cwcifc, ba$ biefe von ©ott

gewirft fe»en , berufen fiel) bie Apologeten barauf, bafi nod)

fortwabrenb bei Damonifdien bic bofen ©ciflcr auf 33efebJ

ber (Sbriflcn auSfitbrcn, unb babureb, bie bind) bie G>f)riftcn

wirfenbe bobere SWacbt anerfennen mußten.

©cgen bie beicnifdjc ^bilofopbie bemerften bie gric;

ebifeben Apologeten, ba$ ba3 SHJafyre bcrfelben au§ ber Äffen;

bannig gefebopft, aber bod; nod) fcl)r unbefriebigenb fe». 3m
Allgemeinen reben fie »on bcn (>etbntfo)tn ^bilofopben mit

vieler Acbtung, unb erfennen tat SBabre unb ©ute, waö ft'd)
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bei ibnen finbet, gern an. 9)?cificn3 fuhren fi'c baffelbe barauf

gun'icf , bafj rt auä ben beifigen SBiicbcrn ber Subcn entlehnt

fciK y«tbagora§ unb $lato follten nacb allgemeiner Meinung

ber Gbrifren, bie ft'd) fd;on bei 9M;ilo finbet, auf ifyren Oieifcn

bicfelben r)abcn fennen lernen, unb auS ibnen gefdjöpft Ijaben.

Xuferbetn normen aber audj mehrere Äirdjenoäfcr biefer Seit

an, bau ber gottlidjc üogo6, eben fo roie er ben Suben £>f;

fenbarungen gegeben, fo aud; auf bie cbelften Scanner unter

ben ©riceben cingewirft, unb ibnen beffere @inftd;ten mttge;

tbeilt babe. ©o SufiinuS, @iemeii£ llkx. unb £)rigene§.

<2ie lehren, bafj ber 2ogos> gletd? einem Siegen, einer aufyi:

ftreueten <Saat üon jeher bie empfänglichen ©emütber befrud):

tet fjabe, bafj aber freilief; bicfelben cbenbeSbalb immer nur

einzelne tropfen ober (Saatforncr t>on ber 2Bal;rf)eit erbalten

hätten , roclcbc in Gbrifio fid) oolifranbig geoffenbart f)abe.

Juslin Apol. II, 8 nennt biefen ?.öyog antQ^arnii^ , ben fid)

al£ Samen mittbcilenben CogoS, Clemens Strom. I, 337

voenbet barauf bie Parabel oom (Säemann an; ©Ott al$ <Bäe-

mann babe frctS ben 2ogos>, alS nafjrenbe Samenforner i&pt-

mexu am-Qiiuiu), ben 9flenfcben mitgeteilt, welche aber für

bicfelben nid)t gleicbe Grmpfänglid)feit gehabt hätten. 5n

golge biefer Anficht fonnten ft'e alle bie einzelnen philofopbi-

fdjen «Spfreme für unbefriebigenb erklären. Me Ratten nur

einen 2beil ber SBaljrfyeit, unb auch biefen niebt feiten ents

(feilt unb oerfälfebt. Saher fe^en aueb hie ^Philofopben felbfi

über bie midjtigften 2ebvcn uncins> , unb liefen be$f;alb bie,

roelcbe bei ibnen ^Belehrung fudrjten , notbroenbig unbefriebigt

unb ungewiß. SBenn man aber alle§ SBafyre, roaS ft'd? in

ben üerfebiebenen (Spfremen ft'nbe, jufammcnflelle, fo roürbe

man eine reine mit bem G&riflentfyume t>öüig übereinjlim;

menbe 2ebre erbalten: aber bie ganje 2Babrf)eit fen nur in bem

ßbnfanthume gegeben, in biefem fonne ber SUcenfcb allein

2id;t, 2!rofi unb ^Beruhigung ft'nben. — härter urteilten

bagegen bie lateinifeben 93ater , namentlich Sertullian, über



§. 17. S3erceife für bie 2Baf)rr). u. ©ottlid)?. b. G^rifrcntf>. 77

bie $M)ilofoplu'e, unb betrachteten fi'e a\$ bie Butter aller

Jtf(rretfn.

Dachno de yvd.ou Clem. p. 49. SBaitv djriftt. ©nofiä ©. 52ß.

§. 17.

»Betrfife für bie 9B a f1 r i) e i t unb ©ötttict)! e it beö (5()rift?n--

t i) u m 6.

Grnblid) gingen bie (griffen aud) barauf ein, iljren ©eg;

nem bie 2öal)rl)cit unb ©ottlicbjeit be3 G>r)rifrentl)itm3 mit po;

ft'tiocn ©runben ju cvwcifcn. Den Suben gegenüber Ratten

ffe bjer nur notfrig barjutfjun, baß bie mefft'anifcben SBeiffa;

gungen bcö Otiten Scftamentö in (%ifro tt)eil3 bereits erfüllt

fepen, tl)eil$ noch, bä ber jroeiten 3ufunft beffclben erfüllt

verbal würben. Kuferbetn bemühten ffe ftcf? aber nid)t nur,

jwifefren maneben c&rijilicbcn unb mofaifeben 2eb.ren tk febein;

baren SBiberfprücbe rnegjufdjaffen, fonbern aud) manche eigen;

tr)üm(id) d)ri(tlid)e 2et)ren fdjon im 2(lten Seflamente nacbjUi

roeifen, rooju it)ncn benn bie aüegorifdje Interpretation be;

t)ü(flid) fewn mupte. 9)?eb.r beburfte eS aber, um ben Reiben

bie SBal)rt)eit unb ©ottlicbjeit be3 @l)rijlentf)um$ ju erweifen.

©egen oiefe beriefen fic fid; juerf! für bie innere Sortreff;

lid)fcit unb S33at)rl)eit iljrer 3icfigion

I. auf ben Snfyalt ber d)riftlict)en 2e()re, inbem

ft'c bie SöernunftmäfHgfcit beffelben ju erroeifen fud)tcn. <5o

(teilten fte juroeilen ben Inbegriff il)rer 2ef?re ben r)eibnifd)en

SieligionSmeinungen gegenüber, um ben Söorjug ber erfreu

barjuttjun. S3or$üglid) fuebten biejenigen Apologeten, melcbe

greunbe ber gried)ifd)en ^bilofopbie roaren, nacbjumeifen, bafj

bie t>orjüglid)ften d)riftlid)cn ßefyren, namentlid; bie Don ber

(Jinbeit ©ottcS, fdjon fron ben auSgejeicbnetefren r)cibnifd)cn

^l)ilofopb,cn, wenn aud) auf eine unvollkommenere 2Beife ge=

lefyrt rcorben fernen. Dagegen mad)t Sertuflian, ber t>on ben

beibnifdien $M)ilofopl)cn ungüntfiger badjte, ein 3eugnifj ber
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Beere fftl bic ©runbwahrbeit brt GbrifrcntbumS, btc ßcljre

Don einem (Sötte, gettenb. Gr macht nämlich, auf bic ?lu$:

brftcFe brt gemeinen &eben£ Deus videt, bone Deas-, Deo

eommendo aufmerffam, ra benen diu (Sott oorauägefe$t werbe,

unb betrachtet bicfclbcn als unwilJfürlicbc Xeuferungen eines

oon ©ott in bic (Seele gelegten ©runbgcfiibjs (de lesümonio

.iiiimne).

2. auf bic SBtrfungen be8 G 1; r
i
fl c n

1

1) u »i ö. (Sic

geigten, vlm'c burd) bat @briftentl)iim fo üiele gafferhafte Hüls

gcmanbelt unb ju frommen unb red)tfcbaffcncn SJflcnfdicn cjc;

naebt würben, unb machten barattf aufmerffam, rote febr bic

Stube unb bas ©lücf ber SBclt geroinnen würbe, wenn baffclbe

allgemein angenommen würbe. Gfben fo wiefen fi'e auf bie

(Stanirhaftigfeit ber ß&riften bei Verfolgungen bjn, al§ einen

33cmciS, baß fic feine boshafte Seilte fcpn fonnten, unb baf?

fi'e Don ber 28abrbcit ihrer gehre aufS feftefre überzeugt fenn

maßten. 3>ufHnit€ erflärt (Apol. minor p. 50), bafj ber lim

blicf biefer (Stanbhaftigfeit bei il)m ben erften günfiigen ©in;

bruef für ba$ (Ibrijtcnthum gemacht habe: anbere Reiben,

felbjl 9)?arcu$ 2fureliu8 (ttg iavxöv XI, c. 3) beuteten bage;

gen bicfelbe als bloße .f)artnacfigfeit (ty*Afl nagat^tg).

Um nun aber aud) ben göttlichen Urfprung be§

GbriftcnthumS ju erweifen, fliehten bie Apologeten

1. bie l)i|iorifd)e ©laubwürbigf eit ihrer hei-

ligen (Schriften, inSbcfonbere in ihren (Stählungen von

%e\u, bann aber bie moralifebe ©laubwürb igf eit 3 es

fu in JKücfficht auf ben göttlichen Urfprung feiner ßehre

barjutbun. Die ©laubwiirbigfcit bcS 2(lten 2eftamcntS

folge barauS , bafj bie Propheten afti ungelehrte ieute bie

SBabrbciten, bic )ic oerfünben, nidit erfunben haben fonnen:

am wenigfren aber, ba fi'e an oerfdu'cbenen £)rten unb Seiten

fchrieben , fo mit cinanber übereinfh'mmen würben, wenn

nicht ber ©eift ©otteS burch fte gerebet hatte. 2(ufjerbem

gaben auch bie SBeiffagungen , welche juin Zfyeil febon erfüllt
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iY»cn, eine ©emal)r für bie ©ottlicbfeit bcö übrigen 3ubalt3

(f. bef. Laclant. mstiü. div. I, c. 4). — Sn S3ejiel)ung auf

ba§ 9?. 2\ bewieS man bie ©laubmürbigfeit ber eüangclifd)cn

@r$dl)lungen r-on Cbriffo, inbent man juerjl Darauf binmieS,

bafj bie 2lpofrcl als 2üigenjeugen ber Grcigniffe bie 2öar>rl)ctt

fagen tonnten. £af? fie fte fagen molltcn, baö folgerte mau

ai\$ ir>rcr überall burcl)fcbcinenbcn Sieligiofität unb ©emiffen =

baftigfeit, auy ibrer Unfdl)igfeit eine foldie 2el)re ju erfi'nnen;

cnblidi baxau* , bafj fte für ifyre SJerfünbigungcn feinen an;

bern ?obn alö $a$ unb Verfolgung ju erwarten gehabt bäh

ten. 2>ann aber mürben ibre @rjäblungen aud) ntd>t fo Me^

len S3cifall, fonbern SSStbcrfprucI; gefunben baben, menn fte

nt$t burd)aus> mabr gemefen mdren. £ertuüian Apolog.

c. 21 fefct auperbem noch p orauS , ba§ tyilatui bie litten

über bie legten ©djttffalc %efa bem Äaifer SEtberiuS einge;

fenbet babe , unb ßerroetfet beSfcalb bie Reiben auf t'bre 'Kr;

ebioe. — 2Benn nun bie ©laubmürbigfeit ber beil. ©ebrif;

ten erwiefen mar, fo mar bann bie ©laubmürbigfeit Sefu

unb feiner Sßerficberung , baß er <5obn ©otteS unb oon ©Ott

gefanbt fei), leidjt 511 bemeifen.

2. Sie beriefen fiel) auf bie SBeiffagungen , bie in

3cfu erfüllt fenen, unb auf bie SB im ber, meiere er unb feine

"tfpoflel r-errid)tet Ratten, jum S3emeife, ba§ feine ©enbung

göttlich fei;. Der JBcmciS au§ ben Sßeiffagungcn be3 H. £.

mar nicht allein gegen Subcn , fonbern auch gegen Reiben

braudmar. 2>cnn menn bargefban mar, baß biefelben wirb

liel) in alter 3eit auSgefprocbcn unb in (5f)rifto erfüllt maren;

fo hatte biefeS (Eintreffen alter Söeiffagungen allerbingg aud)

für Reiben bemeifenbe Äraft. £>aber beriefen ftcb bie cbrijlli--

cfcen gefrrei fchr bdufig aui bie blieben 2ßei|Tagungen, jeig=

ten, mie meit biefelben bereits erfüllt morben fewen, unb

fcblolJen, meil bisher allcS erfüllt fei), fo fönne man ftcb au*

auf bie ©cmif;bcit bes Befolgen »erlaffen. 2(ud) aui bie

SÖunber 3efu unb ber Vfpoffcl belogen fte fieb: boeb legen
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ftc auf bell 23cwci$ au$ frcn SBeiffagungen ein uiel t)6l>cvc^

©ewiebt als auf ben BBunberbettri«; t»eöt>alb weil bie feifta

rifdjc SBa&rbeit ber SBciffagungen weit leistet erwiefen wer;

ben Fonnte aii bie ber SSBunbcr. £>rigencS (Corona, in Job.)

Kmcrft , bafj bie SEBunbcr jwar für bie Stttgenoffetl übcrjeiu

genb gemefen »raren , in einer fpätern 3eit aber beötjalb an

Ucbcrjeugunggfraft öerlören, weil man fie leidet für fabctt?aft

halten Monte. 2>ie Apologeten brauchten, um jene SBeiffa«

gungen unt SBunber geltenb ju machen , ffcb noch nicht in

allgemeine ybilofopbifcbe Untcrfudutngen über bie üftatur ben

felbcn, unb über ifyr 23erl;altnip jur reinen ©ottcSibce einju;

[äffen: ftc brauchten noch nicfyt ju unterfudjen, ob unb in wie

weit SBunber überhaupt gebadjt werben fonnten: benn alle

ibre ©egner matyten ja felbft ©ottcSerfcbeinungen , SBunber

unb Offenbarungen für ifyre <£ad)e geltenb. Sagegen lag eben

tarin eine «Scbwierigfeit, bafj bie Reiben £>rafcl unb SBunber

für etwa! io häufige^, auch, auf ibrer (Seite ju ©unften ihrer

Religion gefcbebeneS, bielten; baß ftc bie beweifenbe Äraft ber

ebrifrlicben SBunter gar niebt anerkannten, ©ie glaubten nanu

lieh an eine Sftcnge Don Dämonen, meldte ber SSflenfcb burch

3auberfünfie ftch, untertänig madjen fonne, unb erjäfytten na;

mentlicb. üiel t>on SBunbern , welcbe 9)ptbagoras> unb Apollo;

niu3 oon Spana auf biefe SSeife toerriebtet baben follten. Gfben

fo, meinten ft'e, werbe aud) SefuS unb bie Apoftel burch £ülfe

ber Dämonen wunberoolle SBirfungen berüorgebracbt b<*ben.

Die Gbriflen laugneten nun aber bdmonifche SBunber nicht

fcblecbtbin ab, fie erflärten ja üiclmebr bie £)rafel unb 2Bun;

ber ber Reiben für Sßerfe ber Dämonen: fie fonnten alfo je;

ner ^Behauptung nur bie anbere entgegenfefcen , bafi (grifft

unb ber Apoftcl 2Bunber gottlicbe unb äd)t bdmonifebe gewes

fen fernen, unb mußten ^u biefem Grnbe nun Äennjeicben feffs

aufteilen fudjen, burd; welche fie biefe beiben Arten üon 2Bun;

bern unter febieben. £)rigene£ (c. Geis. 111, p. 464) giebt als

^ennjeieben gottlicher Sßunber an, bap fieb bei t'bnen ein wich;
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rt'cjcr bcm ^cnfcbengefcblcditc beilfamcr Bmccf nadjwcifcn ließe,

wie bei ben ÜBunbcrn Scfu ber Bwccf, eine bcilfame Üebre ju

betätigen ; unb ba$ fie 0011 einem burd) 9ieinbcif ber (Bitten

ausgezeichneten 9J?annc \>nxid)tet würben. £abä lag freilid)

bie SSorfielUmg jutn ©runbe, baß bic Dämonen ftttlid; bofe

SBefen fenen : unb ba bie Reiben biefc SSorjIcÜung nid)t t&etfs

ren , fo Fonnte auch jener SBewciS für bie ©6ttlid;feit ber

SBunber 3<f« fie ntc&t oollig beliebigen. @ben fo wenig wie

ber anbere, welcben Arnobius J, p. 25 gebraucht, bafj bie

Saaten Sefu an ©roße mit alle bdmonifd)e SBunber überrag--

ren: benn Oon bcm ApolloniuS oon £»ana würben ja 2Öun=

ber cvjatjtt , welche an ©röße ben Saaten Sefu oollFommen

gleich, franben.

£>ic chriftlidjcn Apologeten beriefen fieb aber aud) auf

bie in ber cbrijflid'cn itirdie fortbauernben unb oon (griffen

geübten SßunberFrafte. £)rigene3 fefct barcin einen SSorjug

ber (5brijren oor ben Suben, baß bie legten weber Propheten

nod) SßunbcrFrdfte mehr haften, unb folgert barauS, bafj fie

oon ©Ott oerlaffcn fepen- Alle £ird)cnfdiriftfreller tiefer $)eriobe

ermahnen biefer SßunberFrdfte al§ etxvaä Unbe^weifctbareS,

unb £)rigencS oerfiebert fogar, manche auf biefe SBeife ©c-

beilte fclbjt gefeiten 511 (;aben (c. Geis. III, p. 124). Sn§be-

fonbere waren eS 2>dmoncnauStrcibungcn, welche im Hainen

ßbrifti unb bureb ba§ 3eid)en beS JtrcujeS gefd;e!)cn füllten:

unb SertuUianuS (Apologeticus c. 23) gel)t fogar fo weit,

baß er bie Reiben aufforbert, einen £)dmonifd?cn berbeijubrins

gen, unb ftd) 51t überzeugen, ^a\i ber £>dmon auf bic Auf«

forberung cince jcben (griffen genötigt feyn würbe }U crflcu

ren, wer er fei). £)arau3 folgerten fie nun bie ©öttlicbfeit

beö Ghrificntl)um§ 5 benn biefc £batcn tonnten nur mit ©ot;

trt ^>ulfc verrichtet werben, ba ja bie Dämonen nid;t il)r

eigenes SßcrF jerfiorcn würben. — -Dii Angaben ber Äir«

d^enodter oon fortbauernben SBunbcrgabcn mürben juerfr oon

bem (Jngldnbcr SonocrS Nibblet 011 (©ibliot&ffar in (5am=
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bribgc f 1750) in ü'incr freien llnferfucbung über bie SBun;

berfriff« groetfelbaft gemalt, finb naebber jwat noefc eine

Settlang Don ben 2beologcn vertbeibigt, werben inbef? jefet

ziemlich allgemein richtiger gcnuirbigt. SDaf} in cinjelnen

Jtranfbetren (larfe p fv> cb t fd; c (finbrütfe numberartige Erfolge

ivirfen tonnen, i fr erliefen, nnb ba gerabe bie ffix bamonifcb

gehaltenen Äranfheiten gl) jener Glaffe geboren, fo ifl ee> be;

greiflich , rote bei foleben Äranfen , welche entroeber ©tauben

ober bod) eine unbeftimmte Sä)eu vor 5*fÜ hatten, burcl) bie

Anrufung beffetben unb bie 83efd)»6rung bei Dämonen in

feinem dornen eine bebeutenbe <frfdjuttcrung unb in bereu

^olge oft Crrleiditerung unb felbfr £)cilung erfolgen fonnfe.

^reitici) bat eine folebe jlarfe pfyd;i|"cbe dimvirfung oft aueb

fcbäblicbe Jotgen für ben Äranferj , unb oft bleibt fi'e gan^

otjne folgen: aber in biefen galten tag bie (Jntfcbulbigung

nahe, tci$ eS bem Äranfen an ©fauben gefeblt habe, ober

bafj er ein arger Sünber genxfcn fcp. UcbrigenS barf man

aueb nicht r-ergeffen, bafj in einer nnmbcrgläubigen Seit ba£

©erücbt unbebeutenbere Grcigniffe übertreibt, unb mitunter ganj

unbegrünbete Sagen über SBunber , bie in ber gerne gewirft

fepn feilen, entfreben. £>rigcnc3 giebt felbfr ^u erfennen, baf?

ju feiner 3eit nur ein fleiner SReft ber ebematigen SBunber;

gaben in ber lirebe nod) übrig fei) (Orig. c. Cels. VII. p. 337).

2Tucb belogen ftd) bie Apologeten auf SSorbilber be3 Qi)ru

jientbums, welche fowobl in ber 9?atur, als aueb im A. U.

ftd) fanben. Aud) im 9?. 2. ftnbcn ftd) folebe £t)pen , bureb

weld)e bebeutenbe 33erbältniffe beranfdiaiilicbt unb t>erbeutlid)t

werben follen. (So fficittt). 12, 40 Sfonat brei 2age im

SSatJftfcbe — fo 3efu? brei Zage im £er$en ber Cfrbe, ©af.

4, 21 $rt>ei SBeiber Abrahams Jßilber ber jroei 93ünbe, bie

6c(ät>tn gebiert (Sclar-en, bie greie greie. ^)ier ift wirfliebe

wefentlicbe ?(cbnlid^fcit. Sie ÄS3. ergriffen aber aud) gan$

zufällige Aebn liebfeit, ja maebten eine folebe, reo in ber Sr)at

feine war. £>iefe £i)pofogie würbe auf bie abgefebmaeftefre
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SÖeifc übertrieben, bie entfernteren blos außerlicben lidjnhd);

feiten mürben aufgefuebt, unb ifynen ein 2ßcrtb beigelegt, als

ob fte eigentliche 2Bciffagungcn waren. So finbet 33arna =

baö (Ep. c. 9) in ben 31 1
? ftofonen, mcldje TIbrabam (Gen. 17)

befebneibet, eine Sßciffagung auf Qfjrijhim, weil I (10) H (8)

2(nfangsbucbftaben bee 9?amen3 Sefu, unb T (300) Symbol

bc? j?reuje§ fei; . (ülemcnö 9iom. (Ep. 1 c. 12) fu rf; t in ber

rotten Sei) nur , welche fRaljab ben Ännbfcbaftern r)erau§ying,

ein SSorbilb auf G&riflt SBIuf. Gbcnfo aufy Sujitnul 9)?. dial.

c. Tryph. §. 111. 9lad) SufttnuS ftnb bie beiben 33öcfe am

SSerfobnungetage 23orbilber ber beiben gtoruffcfl G^rifti , bie

12 Schellen am bleibe bee> £obenpriefkr§ ein S3orbilb ber

12 21potfel. Srenauö (IV, 20) ft'nbet in ben brei Äunbfc&afs

tern oon Sericlio bie brei 9-Vrfonen ber Srinität u. f. w. So
machten Suflinuö unb SWinuciuS gelir barauf aufmerffam, ba$

ft'cb ba$ frifym bes> ÄreujeS in ber ganzen üftatur auspräge,

in bem S3oget mit ausgebreiteten (Schwingen, in bem 9Ken;

fdien, ber feine 2Crme jum ©ebete auSflrecft, in bem <Sd>tff6=

feget , in ben ©erätbfdjaffen ber ganbleute unb .£)anbmerfer.

2fuf SonaS als einen £ppu§ Sfefu war fd)on im üft. 2. bim

gewiefen: außerbem aber beutet SutfinuS aud) ben Sofua, ßle;

menS 20er. ben Sfaaf als ein S3orbilb Sefu.

Xußft ben SBciffagungen beS Wlten SeftamcntS beriefen

fid) bie Äirebenoater auch auf bie untergefebobenen ÜB3eiffagun=

gen bcS £pfraSpcS unb ber Sibplla, befonberS auf bie

ber gelteren. GS t ft befannt, baß bie (griffen bis tnS fünfte

3aprp. fortfuhren , ber Sibplla SBeiffagungcn unterjufd)icben,

unb bicfclbc barin auf baS tontlichfTc bie 2()atcn, £ebren unb

3 cbi efferte 3<fu oerfünben ju (äffen. Um fo auffallenber ifl

Co , batl febon SuftinuS auf bie bamalS bereits oorljanbenen

Sibnllinen, bie jum Slbcil gewiß crfl 5U feiner ßcbenejeit oer;

faßt waren, all auf unzweifelhaft äd)te ©driften fid) beruft:

um fo weniger barf man fid) aber aud) munbern , baß bie

Reiben tl)eilS jene Scbriften für t»erfalfd)t, tfyetiS für erbiebtet

6*
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evflairen [Origenes c. Cels. VII. p. ;«;»>. Lactant, IV, c. 15).

X^ic Reiben fagten: nun (.-sse illa carmina Sibyllioa, sed a

nostria fio4a atque composita. Üactanj bc^tetjt fiel; bagegen

auf Sicero unb Barro, weldic bei C?ii)tliraifd;cn ©ibwlJa bt*

reift gebauten. — (2rnbltcb nahmen audi bte Apologeten Don

^t i fchncllcn imt> allgemeinen Ausbreitung bei (ibrificntluims

einen 83ewei8 für beffen ©ottlid.if'cit her. Ungclctufe unb

geringe SDMnner würben turd? eigene Äraft fo etwas nidjt

betrifft haben , wenn nicht ©Ott mit t'bnen gewefen wäre.

Unb eben fo nu'irbc ba$ @bri|rcntbum ben gegen baffclbc ge*

richteten Verfolgungen unb ©cwalttbatigfeiten ber durften,

unb be$ 23olfS langfl unterlegen fenn, wenn es> niebt bureb

eine göttlidjc straft gefo)U|t unb erbalten wäre, üaetan;

tiu 8 führte in einer eigenen (Schrift de mortibus persecuto-

nim ben ©ebanfen aus, baß alle ©cgner unb Verfolger beS

ßbrifrentbumS ein unglticflicbcS @nbe genommen bitten, unb

beutete baffefte afä göttliche ©träfe wegen ihrer $einbfeUg«

feit gegen bic (§i>riftcn. — 25urcb tiefet apologetifd;e Sn;

tereffe liefen fiel) inbeß bic d)rifll. SchriftficlJcr nid)t fetten »er;

leiten, bie Verbreitung beS @rjriftentl)um6 unter alle Volfcr

be§ Srbfreifeä mit rbctorifdjen Uebertreibungen bar^uftclfen,

wcldje nur baburd) einigermaßen entfcbulbtgt werben fönnen,

baß bie <2d)riftfteller oon bem Umfange ber Ausbreitung bee>

öbriftentbume nidjt genau unterrichtet waren. ©olebe rbeto-

rifebe Stellen ft'nbet man Justin, dial. c. Trypb. p. 345. Terlull.

adv. Judaeos c. 7., bie baber für bie ©efd)id;tc nur mit Vor;

ficht gcbraudjt werben bürfen.

§. L8.

Ueber bic 9cotf)rocnbigfeit ber djriftlicben 9? e ( i g i o n

jur @ e l i q E ? i r.

Darin finb alle itird;ent>ater einftimmig, baß ber einige

2öeg $ur (Seligfcit baS @bn'frentf)um fen, unb baß baber alle
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SWenfätn, benen ba§ Cbriflcntbjim geprebigt »erbe, ihres

^eiW wegen »erbunben fcnen , baffelbe anzunehmen. Äucr)

barin ftnb fte einig, bafj C5(?rifruf> aud) bei ©runb bei SBcfcs

(igung ber t>or ir)m beworbenen frommen JJuben fe». £>cnn

bie Offenbarungen bei Ä. & , mclcbc ben Patriarchen unb

frommen 3fraeliten 311 Shcil geworben, fenen ibnen jwai

auch bon bem BogoS gegeben, unb ber SBanbcl nach benfek

ben hatte ©ort wohlgefällig gemacht s aber ooDfommen fenen

tiefe Offenbarungen nod) ntct>t gewefen, unb Ratten alfo aud)

nicht jur boHfommenen <ScligFett gcfdM'cft mad)cn fonnen.

IDober fe» CF&rifiuö nad) feinem £obe in ben ©cfyeol hinab;

oicfriccjen , fyabc bort ben 5 l'o n,nicn ^ ^(. ^- ^aS @bangc*

lium geprebigt unb fte baburd) beicligt.

dagegen ftnben mir in Schiebung auf bie gfrage über

bie Scligfcit ber Reiben eine merfmarblge 23crfcriebenl)eit

gwifeben ten gricchifchen unt lateinifdjen itirchenlibrcrn. Crben

fo mie bie grieebifeben JUrcfrenbarer bie betbnifche ^bilofo:

pl)ie achteten , unb annahmen , baß ber BogoS bereits auf bie

grietr)ffc&en SBeifen cingemirft habe; fo rooren fie auch weit

entfernt , ber &etbnifc&en Sugcnb ihren SBcrrp absprechen.

SuftinuS erflärt baber alle biejenigen für Thrillen, mclche auch

vor Cbjifio nach bem £ogoS gelebt Ratten , fomohl Suben als

Reiben , fomohl ©ocratcS unb JJperaclituS als Abraham

(Apol. I. 16). Clemens Saat eben fo, bafj bie ^bilofopbie

fchon vor Gorifro bie ©ricdien rcchtfdniffcn unb (^ott mob(=

gefällig gemalt habe, obglcid) nicht oollfommcn. £)emna$

nalnn GtemenS an , bafj Ghrifruö unb feine ?(pofrcl in bei

Unterwelt aud) ben recbffd;affencn Reiben tat- Gfüangclium

geprebigt unb fi'c babureb, juir ©eligfeit gefuhrt hatten. Crben

fo leitete aud) £>rigencS bie 2ugenb ber Reiben t>on einer

Stnwitfung bcS ßogoS auf fte ab , unb erfannte ben SBcrth

berfclben an.

Ii.ipIuic de pwfffi Clem. p. 13.

?lnbcrS bagegen bie lateinifcb.cn Äircbcnlcbrir. T>a ft'c
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fei b fr bi« griecbifefcc
srbiioi"opbie geringfcb&feteti , fetbjt über

einen Socratffl ungunflig urtbcilten , fo f'onntcn }it in bem

>>eibcnthume überhaupt ntc^tfl ©utrt fmben , unb mußten

aiu-b felbfl bie Sugenben ber Reiben für jmeibeutig baffen.

00 ragt a ii ci> Kactanitufi instill, div. VI, c. 9 gerabeju, baf?

ohne ®otte6erfenntnif feine SEugenb fc»> , unb bafj bemnad)

bie Sfttgenben tev Reiben nur (Schcintugcnbcn fenen. 2Ber

htn wahren Wort nicht verehrte , ejalt bem Sertullian für eig-

nen Siebellen, ber bie Q6ott gebübjenbe Crhre bem 2cufcl n»ib=

metc: natürlich, , bajl ein fokber nidus iral)rf)aft ©uteö tl)un

formte. <So neigten alfo bie lateinifdjen Sätet bal)in , bie

unbebingre SBcrbammung aller Reiben onjunebmen. £)iejj

mnfiten fte um fo mel)r , alt fte bae Dogma oon ber Äircbc

fdjon jefct fo jtrencj auegebilbet Ratten , bafj ffc nur in ber;

fclbcn , gleichwie früficr in ber 2Ird)e beö 9?oa(), 9iettuncj unb

£eil, außerhalb bcrfclbcn aber fiSerberben faben.

3n>cite6 (Kapitel.

ßJcfchichtc bei l'ebrc von ben Crrfenntnißqu eilen bes

(5h, rijtcntbum 6.

§• »9.

ffiefu Ita rc bev ^jefchiente bei a l fteftam entlichen Ganonß

unter ben (5tU'iften in biefer 9)eriobe.

Ter Canon bcö eilten 2cjtamcnts, welches anfangs bie

cinjige heilige ©ebrift ber (griffen war, war jwar febon

lange f or C5f;rifto abgefchjofifen : inbeß waren bod) fowol)l

unter ten palaftinifd;cn als unter ben ägnptifdjen Subcn

auet) nachher mehrere <2d?riften entfianben, welche tfyeüe ba;

bureb, bafj fte ft'cb für ^robufte alter ^propfjeten auegaben

(Sßcish,. (galomoe, 33arucb , mehrere bem Seremias unb £>a=

niel untergefebobene Schriften), 2(nfprüd)e auf bie tfufnaimic
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in ten Ganon ju machen fdnenen , tbjciis bunt bic (55£cid;av=

tigfeit bed 3nl)alt5 ft'cb. an bie canonifeben 25 lieber eng an=

fdjleffcn. Tie paiaftinifd)en Sufccn legten auf biefe fpatcren

Sänften feinen SOBcrtf), wie fte überhaupt fein 33udj außer

ben canonifeben Sdjriften beti X 2. achteten : bageejen würben

bicfclben üon ben agr>ptifcben Suben mebr gefegt, welche über;

baupt einen regeren Sinn für Literatur gewonnen Ratten, unb

bei grieclMfden Citcratur gern eine reifere jiibifdje entge;

genjufefcen ftrebten. £al)er fommt c3 , baß fclbft bie in f)as

läfttna urfpiünglid) tjebräifd} gcfd)riebenen (Schriften CScfuS

Sirad), SobiaS, Subita, 1. SDeacc.) un3 nur in gried)ifd;en

Ueberfefeungen erholten ft'nb, wcld)e wal)rfd)cinlicb von ägnp;

tifdun Subetl benübren. dagegen bat man feine tn'nlanglidjc

©rünbe anjunebmen, wie bieß bon einigen ©clel)rtcn feit

Seniler gefd;el)cn i\i , baß V\z agpptifdjen Subcn biefe SBücfyer

bell eanonifd;en 33üd;cm bcö X %. gleid) geadjtet, unb benu

naefc einen umfaffenberen 2(2lid;en Ganon gebabt l;atten als

Die palaftinifd;en 3uben. So fonnte unter Suben tk 2infid)t

von ifjren beiligen 33üd;crn nict)t med;feln : fte fyatten bie alten

luiligen S5ücber ja in ibjem fyebräifdjen Originaltexte, lafen

fte in bemfelben in iljren Snnagogen, unb würben batureb

immer an ben Untcrfd)icb berfclben »on jener neuen fciteratut

erinnert, demgemäß eitirt aud) 9M)ito , ber biefe Sdiriften

gewiß red)t wobl rannte, cennodi cie'"e(ben nie: freilid; eitirt

er nur bie mofaifd;en Schriften bauft'g, aber bie proptyctifeben

©driften boeb aud), wcnnfdwn feiten.

^Inberö war cö aber bei ben C>l)rijten ber erften Safyrfyuns

bette. £icfc Bannten baö %. Z. nur nad; ber Ucberfefcung

ber I.W. welche fte nach ber befannten @rjal)lung t>on il;rem

wunbcvbaven Urfprungc für infptrirt hielten. SSon biefen gric;

cbtfcb überfein 25üd)crn bes IL X untertrieben fid) aber

jene jüngeren griedjifcbcn Sd;riften äußerlich gar niebt : mau

fanb in ihnen biefelbe bebraiftvenbe Spradjc, biefelbe Crja^

lungö;, X^arfteliungö- unb Cetyrrneifc: mehrere berfelben wollten
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alten Propheten angeboren. ©0 tonnten bie Ghviftcn alfo

hiebt biefc ©djriften mit jenen alä üötlig gleichartig bctrad)ten.

Daju (am, taf; fic in tiefen [ungern jütifchen Schriften man*

ebe* fanben, waö ihnen jufagte, 5. 83. im S3ud;c tcr föeiö

beit oieleö toai für i&re SogoSleb« peilte, in ben 33iiehcrn

bei SRaccabäet eine jui ftantbaften Grrtragung con Ovcligion^-

Verfolgungen burefc SBeifpiele ermunternbe ©cfdjid;tc, in bein

Sefuö ©iracb brauchbare Sittcnfprucbe. Gntblid) muß a 11 et;

ber völlige Sföangel bifbrit'cbcr Äriti! unter ben (5t;rtftcn bie-

fc v 3tit in 2(nfcblag gebracht werben. Eben fo roie fic bereit:

willig bie @ib»Qinen als äd)t annahmen, fo fonnten ft'e aud)

Fein SBebenfen fluten , biejfenigen jungem grtedjifdjen <2cbrif;

ten, welche bie Flamen ©alomoö, GrSraö, SeremiaS, 2>ani*

eis führten , als wirflieb von biefen Scannern l)crriil)renb an-

juerfennen. (£0 finben wir benn nun, bafj bie ßbrijlen bie=

fer ^ertobe jivifchcn ten ad)t canonifeben unb ben fpeiter fo=

genannten apocn)pl)ifd)en (Schriften beS X 2. burcbauS feinen

Untcrfcbieb madjen, fontern auefa tie legten als jur Schrift

gehörig betrachten, unb 33ewcife au8 ibnen entnehmen. <2ie

begnügten ficr> eiber nidit einmal mit biefen apocn;p()ifd;cn

Suchern, fontern fic liefen fieb felbft turd) nod) fpeiter, nod;

nacb (Sbrißo, alttcftamentlicb"en f)erfonen untcrgcfd)obcnc 33ü;

d)cr täufd)en: fo fu'brt fd;on 33arnabaö, unb nach, itym mcl);

rerc .ftircbcnlebrcr btefer j3eit baS 4. 33ud) @3ra als f)cilige

©ebrift an , unb £erma3 bejiebt fid) auf ein S3ud; (Slbam

unt SDcotal, jrocicr Scanner, n?cld;e in ber SBufle geweiffagt

Ijabcn füllten. UcrtullianuS (de babitu muliebri c. 3) mad)t

fogar ten 3uben einen SBorwurf tarüber, baf? ft'e t>a$ S5ud;

£cnocb nidjt annähmen, welcbeä freilieb bereits im S3riefe beö

3ubaö citirt worben mar.

£urd) tiefe Unfritif mußte nun freilid) ter altteflament;

liebe danon ber Gl)riften fefjr ungewiß gemacht werben. £)cnn

cS fonnte bd ber 9Jtcnge ber oortjanbenen untergefefjobenen

S3tid)er nicht fehlen , taj* bem Crinjelnen immer noeb neue
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@$rtften, bie ibm Dörfer unbcfannt waren, unter ben efjr;

würbigen tarnen oon ^Patriarchen unb $)rop()eten twrfa;

men. (So fann bafyer nidjt befremben, wenn wir unter ben

(Triften auf JBemüljungen flogen ,
genau bie 3al)l unb £)rb;

nung ber XMcfyen S3üd;cr fennen ju leinen, liefen SBunfd)

äußerte u. X ein gewiffer £)ncftmu§ gegen feinen 33rubcr

SDtettto 23. t>. (SarbeS um 170: btefer erfunbigte ft'd; baljer

in 9>alä'|iina, a!6 er biefeS 8anb befugte, genau banad), unb

benachrichtigt in einem twn GftifcbiuS h. c. IV c. 26 aufbe;

walwten SSrtefe feinen SSrubcv t>on ben Svefultaten feiner dx-

funbigung. Crr Ijatte ft'd; ol;nc Bn>eifel mittelbar ober um
mittelbar bei ben 3uben erfunbigt: benn ba6 S3crjeicl)nip ber

"tfSlidjcn S3üd)cr, welches er mitteilt, enthält blc-S bie canos

nifdjen £>$rtften. Grben fo giebt and) £>rigene3 (comm. in

Psalm. 1, mieberaufgenommen in Euseb. h. c. VI, c. 25) bie

cancytfcbcn S3üd;cv bcS 2(. 2. auSbrücflid; nad) ber 2(uefage

bei Hebräer an. 2>a3 SJerjcicbnip be$ Üftclito t)at auf bie

firdjlidje SßrariS gar feinen @influfü gehabt : bejio mebr aber

ba$ bc3 ^rigencS. £>iefer war jwar weit batwn entfernt,

bie übrigen jungem S3üd;cr au§ bem fird)lid)cn ©ebraudjc ju

verbrangen. @r ücrtfyeibigt fogar gegen ben SuliuS 2(fricanu$,

welcbcr bie (frjäblung twn ber @ufanna für eine Grrbidjtung

erficht Ijatte, biefeö S3ud) (Epist. ad Jul. African.), unb be-

ruft ftcl>v befonben? barauf, bie ä$orfef)ung werbe gewiß bafür

geforgt fyaben, ba$ in ber dwifrlidjcn Äirdje feine unad;tc

S3üd)cr in ©ebraud; gefommen fcoen. $flit tiefem ©runbe

nimmt er auch auÖbrücflid) bie S3üd;cr £obiaS unb Snbith, in

©ebufe. @r wiebcrfyolt ^uglcid) bie alte ?(nflagc , ba$ bie

gilben wol)l manche (gtücfe au§ il)rem Kanon fyeraussgeworfen

haben mbd)tcn, weil fte für 1 1> r c Station fd)impfltd;cö entl)iel-

ten. ^effenungcad;tet fonntc bod) biefe genaue (£d;cibung

ber JBüdjcr bcö 2Htcn Ücflamcntö, welche ju bem jübifdjen

Aanon geirrten, twn benen, bie üon bemfelben auögcfdjloffeu

waren , nid)t ol;nc Cnnflup auf bie S3curtf)eilung ber lefctern
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bleiben. Denn wenn man aucb annabm, baf bie 3fuben

einzelne ßüdjei au* it)rem 5tanon au6gejrofen hatten, fo

lief; fi ei) boefc mein mot)l glauben, baf bie jablreicben apomjs

pDifcben Styriften, wcld)c umherliefen, alle einft 51t bem [üs

bifdpea Station gebort hatten. SDaburcfe mürbe alfo minbeflcnö

bat Uvtbcil übet riefe jungem @$riften ungewiß. So fd)on

bei lÖrtgeneS. Sr unterfdjeibet (Prolog, in Qßnt) bas S3nd>

ber 2Bej6t)eit äußernd' lieb bon ben eanonifdjcn Sdjriffen , unb

mill cemfelben eaber ein geringeres 'tfnfehen eingeräumt roiffen.

3nbefj bie ooße Sßirfung tiefer Don ftrigeneä l)ert>orgef)obcnen

Unrerfcoeibung bei canonifdjen 33üd)er be3 X Z. Don ben

jungem jütifd)cn Schriften trat erft unter ben gried)ifd)cn

Aird;enoatem be3 4. 3abr$. ftemor , roeld)c biefen Untcrfdjicb

fiärfef geltcnb machten, aud) infofern, au? ft'e nur bie canoni=

fdjen 93üd;cr als infpirirt betrachteten unb iljnen allein alfo

aud) nur 33cweisfraft für ©laubensmal)r()citen jugefranben.

§. 20.

5K e f u 1 1 a t c ber © c f ct> i d> t e b e 6 ncuteflamcnttictjen Ganond
in biefer. *Pe ti obe.

Der ncutejtamcntlid)c ßanon fing an fid) feit ber WUlte

bes 2. 3«b rbunberts in ber fatl)olifd)en Äirctje ausjubilben.

Die näd)fte SScranlaffung ta^n gaben bie SbäxetiUv.

sJcad)bcm man ft'd) btö babjn mit ber münblicfyen Ueberliefe;

rung ber Cbjiftcnlebje begnügt l;atte , freuten biefe berfelben

eine anbere Ueberlieferung entgegen , roeldje ft'e aud) üon ben

2(poffetn ableiteten: mehrere t>on il)nen fingen aber aud) an,

v»orgeblid)e apofiolifdje (Schriften jum S3eroeife ifyrer ücl)re

t>orju$eigen. So beriefen ft'd) (5crintl)u6 , S3aftlibee> unb dar;

poerates auf eigentümliche Cfyangclien. lim roeirefren ging

barin SDearcion aus $ontu6. Denn biefer überarbeitete nad)

feinem Snjteme baö @t>angelium beS lluca£ unb 10 9)aulinU

\d)e S3riefe unb vereinigte bieß ju einer Sammlung in jroet
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2 heilen, benen er bie Hainen fö evayytXiov unb ö \J71oo-10-

>.o,' gab.

£urd) biefe Vorgänge würben natürlid? audj) bie Äatbo;

lifen auf bie unter ilntcn jerflreut t>ort)anbenen apojtotifdjen

Sdmften aufmerffamer gemacht, unb fingen an biefelben in

il)ien Streitigfeiten gegen bie ^)ärctifer an3ufül)ren unb 23e;

weife an$ benfefteri gu entnehmen. Seibcr Ijaben wir bie

Schriften bei älteften Äefcerbeffreitcr nid)t me&i , um au$

ihnen bicfeS alimablige ^>erüortreten ber 9c£lid;en Sdjriften

nad;wcifen ju fönnen. S3ei ben Apologeten, welche gegen

Reiben fd;rieben , läßt fid) eine genaue unb üoüftänbige Q.itas

tion ber apojlolifdjen (Schriften, welche ibnen befannt waren,

nid)t oorauSfci.um : benn ftc fonnten fid} ber SDJüfye überhoben

glauben, Sdjriften genau ju bezeichnen, welche t>on ben Reiben

cod; niebt gefannt waren. Snbefj fuhren bie Apologeten 3u-

ftinus, AtbenagoraS unb befonberö Sbcopbiluö mehrere apofto--

lifcbe Schriften an, oljne bafj ffch, aber au$ ihnen fdjon mU
nehmen läßt, bafj biefelben ju einer feften Sammlung ücrei-

ntgt roaren. Snbep balb barauf ft'nbcn roir auch biefe bei

brei gehrern, bie in t>crfd)iebenen 2änbern lebten, bei 3U*e;

näuö, ßlemenö Aler. unb Sertullianue, unb roir bur*

ftu baraufi fdjliepen, bap fieb biefe Sammlung febon üon 150

an, irgenbwo, wal)rfd)cin(id) in Älcinaftcn, auebilbete, unb

üon ta auS ftd) fcbncll in ber ganzen fatl)olifd;en Äircbe Der*

breitete. £)ie\e fatljolifcbe Sammlung rourbe nach, bem Vor-

gänge ber 9)Jareionitifd)cn in jwei Zueile geseilt: in iu

l.i uyytkiov ober Evayytktnov unb 6 '^nöoiolog ober \J.iu-

nxolixöv.

To Eüuyyiho* roar bie Sammlung ber m'er Groangelicn.

EuayytlUo* roar bie £>cil3nacbricr;t oon Gbrijlo, alfo fonntc eS

nur ein Evangelium geben, jDiefeä war bis bat)in burd; bie

Srabition fortgepflanzt. Äeine einjelne Simgrapbe enthielt

bicTc? (foangelium oollftäntMo,: icbe" hatte etroaö eigentümli-

ches tutffeblicf? lidi
, wobunfj fic bie übrigen ergänze. Malier
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nannte man bie einzelnen SApngraßtyen nicht (v^an^cltuni fcblcdjt;

Im'ii, foncern Suftinuä nennt fie ttnoiAvtiiiovevfiata reu» \/.-io-

.
. analog bei (Schrift bei Senoptyon über ben ©oftateä;

g(eicr) barauf aber würbe bie ©enennung üblid): ba$ Goange

[tum nad) bem iWattbauo, 9Rareu8 u. f. w. b. i. \v weit S0?at-

thauö, 5J?arcu$ unbEucaö e8 mittbeilen: aber ben Snbegriff bie;

fei vier (Songtapfyen, wckbc burd; gegenfettige (Srgä'njung baS

DoDjianbige Svangelium barboten, nannte man ro eüayytUov.

'o \/:iu(no?.og war bei SRame ber ^weiten Sammlung,

beten iwru'iglicbften 2l)eil breijefyn pauliniföe ©riefe bilbeten.

Ten |)auluS nannte man üorjugSroetfe ö AnoaxoXoq, unb

biefer SRamc ging benn aud) auf tk Sammlung feiner @ct>rifs

ten über. 2118 Einleitung würbe bcnfelben bie 2(po)Tclgcfd;id)te

twrangcftellt. — Xußerbem mürben aber aud; bie beibcu

©riefe 1. 3orjanni§ unb 1. f)etri unter ben Manien inunoXmi

Ka&oktxai (©riefe, bie allgemein an bie ganje (Sfyrifrenfyeit,

ober an utele ©emeinben gerichtet waren, imarolal iyxtutktat

im ©egenfafec 511 ten an einzelnen 9>erfonen ober ©emeinben

gerichteten^ allgemein in ber Äird;e angenommen.

£ie übrigen ©üdjer, weld;e jefct junt feuert £eframentc

geboren, waren bagegen nidjt in allen Äirdjen anerfannt. Km
allgcmcinjlcn oon bcnfelben waren nod) ber 2. unb 3. ©rief bcö

3o IjanneS unb bie 2tpocal»;pfe angenommen: benn oon

benfelben läßt fid; nur iljr gcl)len in ber ^)efd;ito nad;weifen,

wabrenb fie in ben übrigen Steilen ber lirdje aU äd)t ha

trad;tet würben. %\\&) ber ©rief Subae war in ben meinen

Äircfyen angenommen. ^Dagegen war ber ©rief Sacobi nur

in ben fprifdjen Airdjen angenommen, unb würbe anberSwo

bezweifelt, ber ©rief an bie Hebräer würbe Don ber grie;

d}ifd;en unb forifdjen Äircrje angenommen, aber oon ber

abcnblantifdjen verworfen. £cr jweite ©rief 9)etri enblid)

wirb nur oon .CrigeneS unb ©ufebiuä unb auSbrücflid) atö

nid)tcanonifd} erwähnt. Crrft im oierten 3al)rr;unberre löjlen

\i&) in ©ejiel;ung auf biefe ©üdjer alle Zweifel: freilich, nicfjt
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auf bem 2Bege biftorifd) rrfriföer fJrüfimg, fonbern in Solge

bei immer allgemeiner roerbenben fireblidjen ©ebraucbS tiefer

Säger unb eines fid; 311 ir)ren ©unften amobilbenben fird)lid;en

95orurtr)et($. <So »urben mit bem 4. Sabrb- ade jene ©li-

eber in ben 9(2lidnm Canon aufgenommen unb berfelbc baburd)

boHenber.

2fujjcr tiefen jefct jum 9?. 2. geborigen ©griffen flauten

aber in einigen ©emeinben unb bei einzelnen 2cbrern aud)

einige anbere (Scbriften in fafl gleichem 2(nfe()en. <Bo cittren

Clemens 2üer. unb £>rigene3 ben Wirten bc§ £erma3 unb

ben 33ricf beS 33arnaba$ ganj auf bicfclbe SBeife wie bie

anbern blieben S3ud)cr. 2febnlicbe3 2(nfel;en genoffen in man;

eben ©emeinben ber 23 rief be3 ßlemenS, ba§ xqQvypa Ih-

xqov. Snbefj gemannen tieU Schriften boeb nie allgemein

apoflolifebes» 3l"nfeben, unb mürben baber in ber $o\qc im*

mer mebr bon cen eanonifdien ©diriften bes> Sfeuen 2efla-

mentS abgefonberr.

Siefe (Sammlung mirb nun fcr)on üon Sertullian adv.

Marc. IV, c. I novum teslamentum, t>on £rigene§ de

Princip. IV, c. 1 >,' 1»0**13 diuO>\v.r, genannt. Siefe 3ru$brii<fe

bebürfen einer nabern Erläuterung. Sie £ebraifebe SKcligü

onSoerfaffung batte bie gorm unb ben 9?amen cineS £3unbeS

."""-, fofertl fte auf gegenfeitigen 83erfprecr)ungen be§ SSolfcS

unb feincS ©otteä berubete. X)ar)er biegen bie 33ud;er 5D?ofil

r--2- iC02 Reg. 23, 21, fofern ft'e bie Urfunben unb bie

Sefege tiefet 33unbc3 entbielten. Sie LXX fiberfegen frna

burd) baS t>ie(beutigere diuO)'
t y.ti mclcbeö nict?t nur SSertrag,

Sunbnif, fonbem aueb Sejramcnt bebeutete. — Surcb

Gbriftum mürbe nun eine mcfentlicb anbere StettgtonSberfafj

fung gegrunbet: ber 23unb mit ©Ott crbielt rocfentlicb anbere

JBebingungcn ; baber beißt nun bei ^aulu§ bie antiquirte

mofail^e föeligionSücrfaffunq >] ncduiu diuO>',Y.r,, bie cbrifrlidK

bagegen, bie an ibre Stelle getreten ift, ij x«<V// diaöi]x>j.

9Reton»mifcb nennt aber aueb fd;on 9>aulu0 2. Gor. 3, II
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btC Schriften brt alten 33unbeo / iraXala diadynti: unb ba=

mit mar au* bor flusbruef q *«" 'ij fta^un fftt bic ©ebrifs

tcn bet neuen 33unbe§ gegeben. 33efrembenb ift aber auf ben

erf!en tfnblicf ber Iatcinifd)e tfuSbrucf novum testamentum.

J)enn testamentum brücft jmarbie cineJöcbeutung von <W> /,'*/,

auf, aber gerabe ntcf)t bie, in mefcher biefcS gricd)ifd)e 2Bort

in jener SSerbinbung gebraucht ijr. £)ennod) überfein jucrfl

bie lateinifebe Überfettung biefeS gricd)ifd)e SBort bureb teste-

inentum , unb babureb ging biefer 'tfuSbrucf in bie lateinifebe

Äircbempracbe über. £)ie Ktaranfajfung mar bie, ba§ ffd?

bie d)riftlid)e SieligionSüerfaffung aud) al6 ein 9(ad)laß, als

ein letzter SBiüe ßbrifli bei feinem (Scheiben t>on ber @rbe

auffaffen ließ. (So benutzt fd)on ber SBerfaffer bc3 33riefe§

an bie Hebräer (9, 16 f.) biefe Sweibeutigfcit be§ SöortcS

fiiaöi'jxi,, um baffelbe juerft in ber S3ebcutung "23unb", bann

in ber anbern "üleframent" ju nehmen. S3om neuen S3unbc

ließ fid) nun ber 2(u3brucf testamentum mit 33ejiel)ung auf

Sefu Sob mol)l beuten. Unpaffcnber mar berfelbe aber in

Schiebung auf ben alten 33unb, auf melden er ber Analogie

nach nun auch übertragen mürbe. Scrtutlian gebraud;t aud)

ben 2fusbrucf vetus instrumenlum (b. i. Socument, 6ffcnt=

liebe ©d)rift): biefer ifr aber nie üblich geworben, gactantiuS

(inst. IV, 20) fud)t burd) eine gejmungene Grrflarung ben

2£u§brucf vetus testamentum ju red)tfertigen. (£r fagt, wie

ein Seftament erjl nad) bem S£obe be§ GrrblafferS begannt

mürbe unb ©ültigfeit erhielte ; fo fep aud) erfr burd) GJbjifri

2 ob baö lilte Scftamcnt nad) feinen ®ef)eimniffen tmtlig oers

flanben, unb tmllig erfüllt morben.

Grebnet'S Sfitr. 1,1.

§. 21.

Cctjre oon ber Gingebung bec i>ei t. ©djrift.

2ßie bie ßbriften ba§ 2Üte Sejlament üon ben 3uben

empfingen, fo nahmen ffe auch üon benfelben bie Süorfreltung
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twn bcr Eingebung beffelben an. <3r>rtfru§ felbft fjattc ja m
fläit, baf? bic beiligen <Sd)riftfkller bureb ben ©eift ©otteS

befcelt gewefen fenen (fDtatty. 22, 43), unb bafj il)re tfuS;

fpriicbe ftet* gültig bleiben würben (ÜRaftfr,. 5, 17. 18; 3oh.

10, 35), unb ftattlut hatte bie Schriften be§ eilten 2efra=

mcntS 2. Sim. 3, 16 y^«?»; Qtönvevniog genannt. 3m

«Neuen Scjlamente finben »ir biefe Sbeen nicht naber entwi;

cfelt: wohl aber bei bem 3M)ifo. tiefer erflart namlid) bie

^ropbeten für bloße SScrrVuge ®otfe§, wclcbe nicht eigenes,

fonbern nur ba§ rebeten, wa§ ihnen ©ott eingebe. — <S. 9M)ilo

unb bie alcxanbrinifd)C 2f)eofopbie üon 2(ug. ©frorer. (Stuth

gart 1831 21). 1 <S. 54 ff. £)iefe 53ortfcü"ung eigneten ftd)

nun aud) bie cbrifllidjen Cebrer an. 3ufiin (Cohort. ad Gr.

p. 9) oerg(eid?t tie heiligen ©cbriftficller mit einer ßener:

weil ft'e, eben fo wie bie ßeper burd) ba§ ^(ectrum, fo burd)

ben ©eifr ®otte§ berührt würben, fo bafi ihre SJeben nur

SBirfungcn biefee» ©eiffeS wären, ©in äl)nlid)eS ®(eich,nip

gebraucht 2ft()enagora3, wenn er fagt, bap ber ©eift ftd) ber

9)ropbeten bebient l)abc, wie ein ^lotenfpieler feine glote

blajl. (ix bezeichnet auch ben Suffanb berer, weld)e eine

Snfpiration empfingen, al§ extnaatg (legat. c. 9). X)ie\c 83or;

flellttng oon ber 3nfpirarion bc§ 2f. 2. bejog ftd) aber nid)t

allein auf ben ©runbtert beffelben, fonbern auch auf bie gric;

d)ifd)e Ueberfcfcung. Denn nach, ber gcwobnlidien Erzählung

t>on bem Urfprunge berfelbcn mürbe bei beren Waffung au$

eine wunbcroolle (Jinwirfung bc£ ^eiligen ©eifteS angenom=

men.

9?acbbem bie apoffolifd)cn (Schriften gefammclt unb all-

gemeiner befannt gemorben waren, trugen fid) jene SSorfiel;

hingen oon ber Snfpiration be$ X S. aud) auf biefe über.

Dicf? war um fo natürlicher, ba ftd) ja ber ©eift ©otteS nacb

Acl 2 auf eine ganj ausgezeichnete SBcife ben 2fpoffcfn mit«

getbcilt hatte, unb oon biefen wieberum ihren (Schülern mit;

getheilt morben war. Darum fprid)t auc\) 3renäu§ adv. haer.



N Crfh Verlobe. Xbtft. If. ßap. 2.

Hl. c. J^ §. I bon bet 3nfptration be8 9?. 2. eben fo »h

Mn bei bei Alten Zeffamentt, als ob fte in einer din&audjung

aller einzelnen SBorte beftanben habe, (5r giebt namlid) ba=

feibft an, nurum bei beil. ©eifl bureb Wattt). (l, 18) nidjt

gefebrieben habe: Jesu vero generatio sie erat, fonbern: Christi

generatio sie erat 2(bcr freilid? bcfdmmftc fieb eben bestyalb

ber Begriff ber Snfpiration nid?t bloß auf bic neuteftantent;

h'd)en @ä)rtften. (5ben fo wie bie .Kirchenvater tie ntttcfra=

mcnflidien "tfpocrnpbcn nb? infptrirt betrachteten, fo trugen fte

biefe Meinung aud) auf manche jüngere cbrift(id;e ©Triften

über. So außer! £rigcnes (in Epist. ad Bom. lifo. X) bie

aSermut&ung, bafj aud) ba$ 23ucb £erma3 tnelteicbt infptrirt

fe». 9? od) me&r: nad; bei: SBorftetlung , bie voir bei ben grie--

dn'fd'cn Bätern biefer 3eit ft'nben , baß ber 8ogoS quo) auf

bie weifen Reiben etngemirft habe, nebmen SuftinuS unb

UbeopbiluS an , tajj audi bie S3üd;er ber (gfibnHa unb beö

$9ftafpe6 infptrirt fepen.

3nbetl ift cö bod) leidjt ju bewerfen , baß bie .Sirenen;

batet ben 6d}riften bee 71. unb dl. 2. bie Snfpiration in ei;

nem bobem ©rabe §uejeftel;cn , a(§ anbern SBücbern, obgleid)

beutlid)e tfeußerungen barüber feigen, unb überhaupt bie Un*

terfebeibung mebr bunfeleS ©efübl geblieben fenn, ab? ficr> ju

einer benutzen SBorftcIIung erhoben fyaben mag. $Ran faßte

ba§ SSerbattniß ber Snfpiration ber belügen ©ebriften ju

anberweitiger Inspiration wobt fo auf, wie baö SSert)atr=

niß be5 ffieftfceg beS fettigen ©eiffeS bei ben 2ipoftetn unb bei

anbern G&rijten : bie tfpoftel bitten bie güfle beS belügen ©eü

fieS, bie anbern (Sbrifien erfreuten fid) nur einzelner gap/eptw«,

einer 2beÜnabme an bemfclben. Tertull. cxborl. caslit. c. 4.

Spiritum quidem T)ci cliam fidcles babent, sed non omnes

fideles apostoli. — Proprio enim apostoli spiritum sanclum

babent in operibus propbeliae et efficacia virlulum, docu-

mentisque linguarum, non quasi ex parte, quod caeleri.

2ßenn j. JB. GiemenS (Strom. VI, p. 761) fagt, ba$
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(Sott eben fo wie unter ben 3ubcn, fo auch unter ben ©ric;

eben bie auScjcjcic&nctcftcn SRänner 311 ^ropbcten crwecft [)abe,

unter tenen er bic 9M)Üofopf)cn ocifld;t; fo tbet'lt er ben

üe^tern baburd; offenbar aueb eine gereifte Snfptration 31t:

bennod; ijl er weit entfernt, be^()alb alle t'bre (Schriften für

irrtbumSfrei §u erklären, ha er ja an anbem Steifen bie %xv;

tbümer ber 9.M;ilofopbcn ausbrucf(id) anerkennt. @r tritt alfo

in jener ©teile fagen , bafj ben ^bttofopben manche 2Bai>r-

beiten von bem fycütgcn ©eiffe mitgeteilt feven, obgleidb, er

ntebt laugnet, bafj fte biefelben mit maneben Srrtbiimern

vermengt Ratten. (Swprian fprid)t von SSiffonen, bie er felbß

gebabt, unb von einem gottlid;en 33efebfe jur Jlucbt, ben er

erbaltcn fyabc (Ep. 10): wenn er aber Ep. 73 in flne fagt,

ka$ er baS 23ud) de bono patientiae gefebrieben fyabe permit-

tente Domino el inspirante, fo liegt boeb barin nur, bafj er

c3 auf Eingeben, burd; einen 2fntricb be3 £crrn bewogen, ge;

febrieben babe , wobureb eine Eingebung beö ganzen SnbaltS

feineSwegs behauptet wirb. — ©0 fagt auch, Tertullian. de

anima c. 3 : Äeine 9vcbe ifr gottlid) , ale> bie be£ einigen

©otteS, welcbe bie ^ropbcteri, hie tfpofrel unb @&rifhi§ felbjl

erfdjallcu (äffen; unb de exhorlat. castitatis c. 4 bewerft er,

bafj bie ttpoflel ben fociligcn ©eift voftfommcn, nid)t bloS

t()ci(weife, wie bic anbem, gehabt batten. 2(üe3 biefj fpriebt

bafür,-bafj bie Äircbcnvater ben alU unb neutefTamcntlicbcn

©Triften einen I;6f;crn ©rab von Snfpirafion jugeflanben

baben, a(3 ben übrigen ©duiften, welcbe fte aud) afö infpirirt

bejeiebnen.

Die altere äSorficlIung , bafj bic beiligen ©djriftfleu'et

bem bettigen ©ciftc 311 SÜcrf^cugen gebient batten, g(eid)wie

mufifalifdic Snfrrumente ben 9J?uft'fern , fonnte (eiebt 311 bem

Srrtbumc fubren, bafj fte wabrenb biefer Snfpiration ibr et*

gencS menfd;lid;c6 Söewufjtfcnn gan3 verloren gebabt batten,

in einer ixaiunt* gewefen waren. SDteß war c£, rva$ bic

SRontanijlen von ifojcn ^ropbctcn unb aud; von ben beid'gen

®iefeler'$ Sogmengfftflicfrt?. 7
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6$riftfteUern behaupteten« unb wobei fte auch ton Süergleid)

einer l'ma nnb einet s)Moctrum gebrausten (Epiphan. haer.

18, ••
t . toai aber iwn ihren farholifcben (Segnern mit großem

Sfacpbrucfe aW Srrtlnuu jurficfgcwicfcn würbe. £>aper fommt

c$ beim, tan digencS, bei bem wir juerft einige genauere

Jöcjh'mmnngen über bie Snfpiration ber heiligen ©cbriftficllcr

ftnben, jenen ÄJcrglcid) oermefbef unb jene irrige ?(nft'd?t eon

ber 3fnfptration abwehrt. %m ©egenfafee ju ber spotpt'a, bie

aujlcr ftcb felbfi gefegt ift (f|/ffrara< xai ot/x m» eouti? taxiv)

unb oon fid) nichts weif [c. »'eis. VII iniL), bemerft er, bafj

bie Propheten, intern ii>re (Seelen burd) ben l)ci(igen ©eiff

berührt wdren , helleren ©ciftes> unb fdiarfblid'entcrcn ?Bcr;

ftanbcS geworben fepen. <conacb fd; eint £)rigcne§ unter Sn-

fpiration nid;t eine (Singiefhmg frember ©ebanfen, fonbern

eine (Steigerung ber ©eelenfräfte ju »erflehen, burd) tt>eld>e

^ie Propheten jur (Jrfenntnifj ber 2Bal)rl)eit erhoben werben

fepen, unb biefe 2£nftd)t würbe in ber £>rigenifh'fd)cn (Sduile

fefrgebialten. Äbet £>rigcne§ ging noep weiter nnb unterfebieb

in ber heiligen ©eprift auep nid)tinfpirirte 2(bfd)nittc. @r

fagt Comm. in Jo. Tom. I §. 5 in 23ejie()ung auf bie apoffo=

(ifdjen 33ricfe, t>a$ bicfclben jwar weife unb jueeriäfjig fepen,

aber boeb nidbt bemjenigen gleicpfommen, rva$ anfangt: ba§

fagt ber allmächtige $cxx. Qx macht inSbefonbere auf bie

©teilen aufmerffam, wo Paulus» feine eigenen 9?atl)fcblägc

ausbrürflid) eon bem ©ebote be§ £errn unterfd)eibet (I. ßor.

7, 6. 10. 12. 25), unb bemerft, bag folepe 2fuSf»ruc&e ftouli

allcrbingS }U ad;ten, aber boep niept für infpirirt ju palten

fepen. Crbcn fo fagt er in S3c^icf)ung auf Eph. 1,21, wo

^PauluS unter ben Engeln uQyul, igovoim, duvapetg u. xuqio-

zrjts unterfepeibet, er wiffe nicht, woher bcrfelbe biefe S3e;

nennungen entnommen l)abe (de princ. I, 5, 1): er fefct alfo

oorauS, ba§ $aulu§ niept *MUe§ au$ ^nfpiration gefdjrieben

habe. Snbefj £)rigcneS »erfolgte tiefen ©ebanfen niept weiter,
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fonbern erfldrt in anbern ©teilen alle beilige ©ebriften unb

audf; bk apojlotifcben für unbebingt infpirirt.

§.22.

Ucbev bie Zeitige (Steift unb bte&rabition a 1 6 @t«

fe nntn tfjquetlen beö (5 f> r t jte n tfcum$, unb \%x S3evf)ättn i j*

ju et na n ber.

@§ ift fdwn oben bemerft worben, ba$ bk cbrifllicben

9\eligion£lebren urfprünglid) münbltcb tton ben 2fpofleIn berab

fiberliefert, unb ba$ ber Inbegriff ber wefentltd;cn ßbviften;

teuren, welche fiel) in bem SBewufjtfepn aller ©emeinben auf

gleid;e SBeife erbalten l;atten, xüncov Tilg ubjüa'ag, regula fidei,

öon ben Katern biefer Seit genannt roorben fett, wobl ju

unterfdjeiben üon bem ©«mbolum. 2(13 nun bie 33itd)er be§

9?. Z. gefammett waren unb in allen ©emeinben in Umlauf

famen, mußte man, ba man fie al§ infpirirt anerkannte, fte

aueb als eine fiebere Gürfenntnißquelle be3 @briftentbumS an;

ernennen. SEftan orbnete btefelbc aber niebt ber münblicben

Srabition in bem ©inne bei, al§ ob ft'd; biefe beiben Quellen

gegenfeitig ergdnjten: fonbern man ging bauon aus>, baß

beibe (Srfenntnißquellen gerabe benfelben Smbalt ijätten, unb

baß bemnacb bie ^eiligen ©griffen gerabe fo bie üoHjtänbige

©laubenSregcl enthielten , wie bie munblicbe Srabition. ©o
jagt SrenduS III, e. 1, bie 2lpojtel t)htUn juerft ba3 Güttange;

lium münblid; oerfiinbigt, bann aber bureb ©otte§ SBitlen

in ©djriften überliefert, bamit e§ ber ©runb unb bk ©dule

unfereS ©laubenS fe»: unb giebt baburd) 511 erfennen, bafj

bk munblicbe SSerfunbigung mit ber fd)rift(id)en ^lufjeidmung

gleicben Snbatt Qdjabt babe. £)aber fam e$ benn, ba$ all;

mdl)lig ber 2tu§brutf regula fidei ober canon auf bk beiÜQen

©ebriften überging. ©0 fagt SrenäuS III, c. 11 bafj Soban;

ne£ in feinem Groangelio eine regula veritatis t)abe auf(!ellen

wollen. Snbeß erjt im 4. Sabrl). befefrigte fi'd; biefer ©prad;;

7*
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gebrauch« roonacb ««com bei Inbegriff ber fettigen S3ucl;ci

iMif;, fofern btefelben ba3 SRidjtmaß bilbeten, bureb roeUfceel

erfannt »erben tonnte, »ad Söabrbeit fen; tic einzelnen S3iu

cb c r ftbet ßißkla KCxa*oi>to(A{'va ober Havovt(öfteva , roclcber

leitet« Xuftbnuf fdion bei bem 2(tl)anafiuö oorfommt. Sto

gegen bort mit bem 4. 3af?il;. ber tfuSbruef kccvu» r^ «Ai;-

fciag auf oon ber munbliebcn bogmatifdjen Srabition gebraucht

nt «»erben.

9cad) ber 5£nfi'd;t ber &ater biefer &it fiel alfo ber 3n=

balt ber beiligen Schriften unb ber bogmati fdjen £rabition

wollig nifammcn; tie ©laubenörcgel war mit ber ßebjfummc

bev beiligen Schrift ganj bajfelbe: fo baß fiel? biefe beiben @r;

FenntnifqueDen materiell fetneSwegefi ergangen. "Kbcr eine

tonnte jitm richtigen S5crflcr)en ber anbern, unb jur SSerfrars

fung ber au3 berfelben entnommenen SBerocife gebraucht wer;

ben. £>ie ^eiligen (Schriften enthielten bie cl;rtfrttcl;en 2er)rfa^e

nid)t in ifyrcm innern Sufammcnbange jufammcngefreüt, fonbern

vereinzelt. £>ie Jolge baoon mar, baß einjelne 2lu£>fprüd)e

oft an fieb, bunfel roaren unb nur au$ bem ganjen Sufanu

menbange be$ d)rijllid;en 2el;rbegrip erläutert werben fonnten.

£)af)cr erflart @lemen§ bie fircbjicbe ©laubenSregel (6 xüvow

;/././.i
t
<7iuoir/.6g) für notl)«»enbig um ben (Sinn ber S3ibel auf;

äufaffen (Strom. VI
,

p. 803). Sn biefem «Sinne erflart aueb,

2ertuÜian (de praescr. c. 19), baß nur in ber Jtirdje eine rieb,;

tige Auslegung ber (Schriften ftattfinbe, melcbe ben magren

cbriftlidicn ©lauben fjabe. 2)ie &e£er nämlid; gingen bä ber

(fvflärung ber ^eiligen (Sebriften oon einer anbern ©lauben6=

regel au$ , unb traten bemnad) in ber Auslegung ben einjel;

nen ©teilen entmeber ©eroalt an, ober benu^ten unbeftimnu

tere Stellen, um in biefelben if)re SSeftimmungen einzutragen.

Sene fatljolifcbe ©laubenöregel ließ ft'd) nun allerbingS and)

burd) riebtige Interpretation au& ben gefammten heiligen

<2d?rtften ermitteln: inbeß fie mar aueb, neben benfelben

fcfyon oorl)anben , unb jroar nicJbt bloS burch, bie eregetifdje
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2fucton'tdt ci'ncö (Sinjetnen, fonbern burcb bie Uebcreinfrimmung

aller ©emeinben geffü^f. £)abcr jiefycn bte Äircbenbdter e6

t>or, bei ber Grrftdrung ber ^eiligen ©c&rift biefe trabitionelle

©laubengregel gu £ülfe ju nehmen , fratt auf bem eregetü

fcben SBege au§ ber ©c&rtft felbjl bfefetbe auSjumitteln.

Umgefebrt mufste bte trabitionelle ©taubengregel au3 ber

(Schrift erläutert unb befldtigt werben, wenn (5injefnc§ bers

felben nicbt binldnglicb beutltcf; festen ober fireitig geworben

war , unb alle ©griffen ber Äircbenödter tiefer Seit üon

SrenduS an ft'nb voll üon folgen ©ebriftbeweifen für einzelne

bogmatifebe ©äfce ber ©taubenSreget. £)af? bte ©laubenS;

fd&e foteber 33cweife au$ ben fjetfigen Schriften bebürfen,

unb ba§ ntdjte ©lauben§fa§ fe», wa§ nicbt au§ ber fjetltgen

©c&rift erwiefen werben fann, bafür gt'ebt e3 bie entfetteten^

jten Stellen bei ben ÜBdtcrn. Clemens Alex. Slrom. VI,

p. 786: "ber anbere Unterricht iff nü|licb, aber bie beilige

"Scbrift ju tefen ift notbwenbig, um ju beweifen, rva§ man

//Jagt (tig unööii^kv xwv \iyoi.itvo)v uvayv.ula)" unb lib. VII,

p. 891 : «Snbem e§ nun nicbt binreiebt, einfacb eine SO?ef-

"tiung auSjufprecben, fonbern aud) ba§ ©efagte bewiefen wer;

"ben muß, fo ft'nb wir nicbt mit menfd) liebem Seugniffe jus

"frieben , fonbern beweifen mit bem 2tuSfprud)e be§ $errn

"ba§, um welcbeö e§ ftcb banbelt << Origenes homil. in Je-

rem. I: "2Bir wiffen, ba§ ßbrijluS ber £err fei). 2Btr mfifs

"fen un§ aber nacb ben SSeweifen umfeben, um beren willen

//Wir bem $eilanbe biefe SBürbe beifegen. 2Öir muffen alfo

"bie ^eiligen ©ebriften ju Beugen rufen. £>enn obne folebe

".Seugniffe t>erbt'enen unfere (hftdrttngen unb S3ebauptungen

"feinen ©tauben." Hippolvtus contra Noetum c. 9.: @S ift

ein ©ott, welchen wir niebt anberswober erfennen, aU au$

ber beitigen ©ebrift. — SBir , bie wir grömmigfeit gegen

tbn ausüben wollen, fonnen bicfelbe nicbt anberSwober lernen,

a(6 au$ ben gottt. ©ebriften.

£>a nun bie beilige «Scbrift unb bte Srabition ganj bie*
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fette (SfouDtitftregrt, bcnfeiben bo^nmtifdicn Snftalt entbiclten,

ÜB tarn rt nur »uif UmjKmbc an , mekte uon tiefen beiben

Grrfcnntnif;qucllcn in bem Kampfe gegen bie Äefcer befonberS

geltcnb 51t machen mar. £ie ©nojlifer bcö fetten Sabril.

«Formten meber tic beiligen Schriften , nod) bie ©lauben3=

regcl ber Äatfjoltfen an: gegen ft'c würbe alfo, bef. üon £ers

ruliian, bie farl)olifd;e Srabition infofern geltenb gemalt, um
ibnen nad\$umeifen , baß bie Fatfyolifdie ßefjre bie altere öon

<5f>ri|lo unb ben 2(pofleln fclbfl berabgefommene fep.

2(nbcrö mar tf aber mit ben £äretifcrn beS britten

3afcr&., ben ÜRonarcbiancrn. 2>iefe nal)mcn fomobj biefelben

Ijfil. «Sdm'ften al§ aud) biefelbe ©laubenöregel mit ben £a;

tlwlifcn an, midien aber in ber Deutung ber lefctern in bem

tfrtifel Don (Sfyrijlo ab. ©cgen tiefe mußten alfo alle S55af=

fen au§ ber fyeil. @d)rift mitteljl einer genauen Grregcfe bel-

auf jenen 2(rtifel bcjuglidjen ©teilen genommen werben.

«Sonacb maebte bie boginatifdje SIrabition biefer &it fei:

nc3weg§ ^nfprud) barauf mefjr ju entbalten, al§ wa£ in ben

beiligen ©ebriften gefunben mürbe : ba nun aber eine befon--

nene l)iflorifd;c ^vfebung gegenwärtig nicfyt üerfennen fann,

tafj ft'cb, and) in jene bogmatifdje Srabition allmäblig neue

Grntmicfelungcn cingefd)licben blatten, bie man burd; eine will;

!üt)rlid;e Grregefe aud) in ben fyeil. ©ebriften nacb^uweifen

fudjte; fo ifi ber proteftantifdie ©runbfal^ gerechtfertigt, tie

ur<'priinglid)e Sebre (5f>rtflt unb ber 2(pofle( niebt in jener

togmatifdjen Srabition ber älteflen Äirdje, am wenigflen aber

in irgenb einem alten ©pmbolum (ba ja fein ©pmbofum bie

oollflänbige bogmattfdje Strabition entbält), wie Seffing unb

Selbrücf wollen , aufjufueben , fonbern in ber Qcft. ©djrift

fclbft. Dag biefe bie ganje ©laubenSlefyre entbält , erfennt

ja bie alte Äird)e felbft an : wir finb aber eregetifcb, mebr

befäbigt , biefelbe auSjumitteln , al§ bie alte Äirdje ee> war.

äugleid) gebt au$ ber gegebenen £>arfMung fyextiov, roaö t>on

£efft'ng$ {Behauptung *u galten fet> , baß bie erjlen Gbn'fien
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bie ^Stieben ©djrifren meijleng gar nid)t gerannt, unb baß

bte einzelnen 33üd)cr , bie ibnen $ufdüig befannt geworben

fepen, bei ibnen gar niebt in Dem 2(nfel)en gefranben Ratten,

waä iljnen er|l fpdtcr, befonberS feit Sutber ju Zljeil gewor;

ben fep.

Ueber baö 2Cnfet)en ber f)etl. ©djrtft unb ibv S3er£)ättnifj gut

©taubenöreget in ber proteflantifdjen unb in ber alten Äirdje. £)rei

tfyeotog. ©enbfdjreiben an Sjexxn ^rof SMbrücf in SSejte^ung auf

beffen ©treitfehrift $)()t(. 9JMand)t£)on ber ®(auben6(ef)rer, uon ©aef,

9li$fd) unb £ücfe. S3onn 1827.

SSon ber £rabition, auf welche e§ biet anfommt, ijl bie

geheime gnoftifdje Srabition ju unterfebeiben , wetebe bie

Weranbriner §u beftfcen vorgaben. Denn biefe foüte ja niebt

©emeingut aller (S&rtfren, fonbern nur ber ©nofiifer feyn;

würbe aber aueb in ber übrigen Äircfje triefet anerkannt, wie

benn fcfeon SrenduS 111, 5 unb Sertutttan de praescr. c. 22

fefyr eifrig ba3 SBorfeanbenfetjn aller geheimen Srabition bei

ftxitten fyatten.

(Sine bxiüe 2Crt »on Srabition, welfye ffcb in ber &ix<fyt

aümdblig auSbilbete, bejog fid) auf bie fircfelidK (Sitte. $Rit

ber &'\t mußte ffd) natürlich in ben ©emeinben bie fird)lid)e

«Sitte immer mebr entwickeln unb beftimmen, wie bie (Befelt-

fcbaftewerbdltniffe mannigfaltiger würben unb neue Umftanbe

eintraten. £>a biefe Grntwicftung aber allmdblig gefefeab , fi>

üergafj man ba(b bie Sftcubeit beS ^injugefümmenen. 3nS;

befonbere gewobnte man ffd), bie Grinricbtungen unb ©itten

in ben apojlotifcben ©emeinben a(6 üon ben 2(pofre(n felbff

benübrenb ju betrachten, unb beöbalb für anbere ©emeinben

jum Üflufrer ju nehmen. @o bilbete fid) eine rituelle Zrabu

tion, auf bie man ftd) bei etwa twrfommenben Uneinigfeiten

aud) a(5 auf eine 2£uctoritdt berief. Snbcß machte bod) eben

bei foleben ©ctegenbeiten bie Partei ,
gegen wetd^e biefe Siros

bition angefübrt würbe, bie Unftcberbeit berfelben gettenb, obne

baß bie anbere es wagte, eine Untrüglicbfeit für fte in üxm
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i'priut §u nehmen. 'Kiv SEertu&ianuä behauptete, baf b*6

Kragen eineä Sorbeerfrahjeö für einen cbrifllicben Soldaten um
erlaubt fiep, fo fanb ei SBiberfpriKb, unb man entgegnete il)in,

baf cie vcd)tift ba6 fragen eincS oranges nicht verbiete, unb

ftelltc ten ©runbfay auf (<ie corona mil. c. 3.): etiam in tra-

dilionis obteplu exigenda esl auetoritas scripta. @r bebaup;

tete dagegen, baß aud) traditio non scri|>ta debeat reeipi, unb

fubrtc lu'cle c&rifHtc&e ©ebrauebe an, wclcbe allein auf Srabü

tion berubeten. ß&en l"o batte ev in ber ©djrift de speetaeu-

lis gegen (griffen ju {breiten, iveld;e juni SBeweife, baß ber Cl&riji

feine beibnifdjc ©$aufpie(e befueijen bürfc, de scripturis au-

ctoritatem forberten (de specl. c. 3). Unb de jejunio c. 10 giebt

er felbjr §u: eorum, quae ex Iraditipne observantur, lanto

magis dignam rationem afferre debemus, quanto carent scri-

pturae aucloritate. %n biefen SBorten liegt offenbar, baß bie

rituelle Ürabition allein niebt unbebingte 2ütctoritat fen, fon*

bern nur fofern )ic burd) bie beil. ©ebrift ober bureb 23cr=

nunftgrünbc unterjiufct werbe. 9?ocb mefor mußte bie Unficbers

beit ber Srabition erfannt werben, wenn bie Srabitionen »er;

febiebener Atrien ft'crj gerabegu wiberfpradjen, wie bieß j. 25.

in bem Streite über bie Äefcertaufe jwtfd;en ßpprianuS unb

StepbanuS ber galt war. ©aber wenbet (5nprianu§ Ep. 74

dd Ponipejum gegen bie ibm entgegengcbaltene romifebe Sra=

bition ein: SBober jene Srabition fomme, üon bem SBortc

bc3 £errn au3 bem ©oangelium , ober oon ben 2lnorbnungen

unb au5 ben 33ricfcn ber 2(pofiel? £>enn göttliches ®ebot

fen, ea facienda esse
,

quae scripta sunt. Unb bann faljrt

er fort: si ergo aut in Evangelio praeeipitur, aul in Aposto-

lorum Kpislolis aut Actibus conlinetur, — observelur divina

liaec et saneta traditio. SBeiter unten t>ergleidbt er bie £ra;

bition mit einem @analc. 2Bic, wenn ein Gianal gu fließen

aufbore, man gu feiner £hteüc gurücfgcben muffe, um bie Ur;

fad) bes Uebelt? gu ft'nbeir, fo muffen aud) bie ^riefrer, wenn

in bie firdjlicfye £>bferoang unrichtiges? einfcbleiebt, bie gu
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ben fjeif. (Schriften gurücPget)en , um burd) biefe fid) auf ben

rechten 3Beg roeifen ju (äffen.

SBenn man nun felbft in (Sachen ber Äirdjenorbnung

unb Äird)enfitte bie Srabition nicfyt unbebingt gelten lief,

fonbern auf bie fjeil. ©djrift jurücfgefjen ju muffen glaubte,

fo folgt fcr)on barauS , roie t>iel weniger man in (Sacrjen beS

©lauben§ ber Srabition eine felbfrftänbige SSeroeiSfraft juge^

flanben fjaben roerbe.

§. 23.

Hebet ben allgemeinen ©ebrottcb b e v SStbel unter ben

G> Triften bie Ter 3eit.

Ueber biefen ©egenftanb ftnb burd) (£ emier irrige S3e=

Ijauptungen in Umlauf gekommen. (Semler meinte nämlid),

ba$ alle (Ruften, hie nid)t jum G>terus> gehörten, Dom ©es

brauche ber S3ibel üöllig auSgefdjloffen geroefen fepen. SSie

burcbauS falfd) biep ift, laßt ft'db leicht erroeifen.

sJcie ijl t>te heilige (Sdjrift in biefer &it irgenb al§ ein

geroiffen 9)cenfd)en ju eerbergenbej? 33ud) betrachtet morben.

ßelfu§, ungeachtet er £eibe war, x)atU bie düangelien gelefen,

Suftinuö forbert in feiner Cohort. ad Graecos roieberljolt bie

Reiben auf, bie propl)etifd)en (Sd;riften felbft §u lefen, um

fid) öon ber 2ßal)rl)eit be3 ßf)ri|lentl)um3 §u überzeugen, Grben

fo in feiner großem Apologie. 2(tl)enagora8 fefct in feiner

(Schrift Doraue, ba$ bie jtaifer Marcus 2üireliusj unb fein

(Soljn t>k 2Qllid)en ©djriften fennen, unb überläßt e§ il;nen,

fie §u lefen unb genauer fennen ju lernen, ©ben fo forbert

Sertullian (Apolog. c. 31) bk Sr>äicn auf, bie ^eiligen (Sdjrif;

ten felbft ju lefen, mit ber 35emerfung, baß biefelben burd;

mancherlei 3ufäüe in bie £änbe »on ^cidjtdjrifren famen. 3n
ben S3erfammlungen ber (Sfjriften mürben alle l;eilige (Schriften

Dorgclefen (Tcrtull. Apolog. c. 39): Srenäus bemerft (IV, c. 32),

ba$ bie @f)rijlcn bie ^eiligen (£d;riften bä ben ^reöbptcrn,
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nu'Utc bi( r'irchlidH'ii GrrcmrMarc verwahrten, Icfcn fbnntcn:

baf rt ob« auch unter bem fßoltt fcibft nicht an |)rioatejrew*

plarrn fehlte, geht au$ Tertull. ad uxorem l. H, 0.6 r)cnwr,

welcher unter ben £Befd)aftigungcn einer chriftlichen grau aufc

bnicflid) bai fcefen tcv 33ibcl anführt.

33cfonbcr$ r-iele Stellen finden ft'cli in ben (2d;riftcn bei

Drigmetj att€ benen hcr^ovge^t , baf? ber allgemeine ©ebraucr;

bei S3ibel in tiefer Seit nid;t bloß für jula^ig fonbern aud;

für notljwcnbig galt, ©egen ben ßclfuS leimt £)rigene§ (c.

Cels. VII) ben Siorwurf, ba$ bic ©c&rift in einer niebrigen

Schreibart abgefaßt fen, mit bet ffiemerfung ab, bafj biefelbe

für alle 5)?enfd;cn beftimmt, unb bafyer fo gcfcfyricbcn fet>, baß

audt ber gemeine 9)cann jte v»crftct;cn fonne. £af)er forbert

benn aud; £>rigcnc3 in feinen £omilien fcl;r oft feine 3ul;örer

auf, bie l;eilige (£d;rift fetbft ju lefen, unb fcibft ju Dcrfud;en,

burd) eigenes 9}ad;benfcn ffdi biefelbe ju erflären.

Qi) 9B. §• SSßaldj'ö fritifdjc Unterfudiuno uem ©ebraud) bev

Zeitigen ©djrift unter ben alten dtjvifrcn in ten uier eijlen 3af)i'().

Seipjig 1779.

©ine anbere grage tft e3 aber, wie weit alle 8ai;en oon

ihrem 9\ed;te, bie l;cilige Schrift fcibft ju lefen, ©ebraudb

machten , unb ©ebraud; machen tonnten. 33üd;er waren na=

tiirlid; ju jener Seit , roo biefelbcn blo§ burd; 2(bfd}rtften

Dertwlfältigt würben, fcfyr treuer, unb baber fonnten wol;l

nur wenige <2f?riftcn eine eigene 2fbfct>rift ber S3ibcl befugen.

jDttfj war aud) eben ber ©runb , wcöl;alb SrenäuS bie t&fyxU

freu einlabet, bei ben $PreSbt)tern in ben fird;lid;cn @rempla;

ren biefelbe 511 lefen. Äujjerbern war aud) bie ©efd;icflid;feit

ju lefen bamalS feltcncr, unb ft'e war febwieriger, weil nod;

aüe5 mit Uncialbud?flaben gefd;rieben würbe: unb unter ber

9)?enge war baS 2efen feine£wcge£ etwas üblid;e£ unb gewöhn;

lidjeS geworben. £)eöl)alb begnügten ft'd; bie meijren @l)riften

wol;l, wie ft'e ben erften 9ieligion6unterrid)t bloö münb(id)

empfangen Ratten, fo aud) weiterhin tie I;eiligen (£d;riftcn
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in ben SSerfantmlungen oorlefen unb erklären 51t fyoren, ofyne

felbfr an bie Sefung berfetben ju benfen.

£)titteö ©apttel.

® e f rf> tdf) t c ber ßefyre oon ©ott.

§• 24.

Uebet baö Safetjn unb bie (Sinfyett ©otteS.

£)a$ ©afepn @ine3 ©otteS burfte t>on @|rif!o unb ben

Apojretn unter ben Suben fcfyon als begannt üorauSgcfe^t wer*

ben : nur i>ie Reiben mußten t>on bemfelben überzeugt werben,

unb fo ftnben wir, ba$ 9)aulu§ auf SSewetfe barüber eingebt

Act. 17, 24 ff. Rom. l, 20. 2Cud) unter ben Gljrifien war bie

Sbee (£ineö ©otteS fo fet)r bk ©runbtage itjreS retigtöfen ©taiu

ben$ , baß ft'e für ffrf) felbfi feine weitere SSeweife beburften.

Sßotjl aber mußten ft'e biefe in t'ljren ©treittgfeiten mit Rei-

ben unb manchen «^äretifern auffudjen.

3war baS £>aferm beS ©otttid)en überhaupt brauchten ft'e

ben meinen Reiben nid;t erft 51t erweifen, i>a biefe fefton meh-

rere ©otter annahmen, unb nid)t ©otteSläugner waren. £)ie

(griffen galten ütctmel;r ben Reiben für udeoi, weit ft'e hie

fyeibnifcfyen ©ötter nidjt glaubten , xva$ Dielen Reiben mit

©ottcSläugnung überhaupt §ufammenaufalten festen. Um bie;

fen SSerbadjt üon ftd> abjuwefyren: bann aud), weit manche

()eibnifdje $l)ilofopl)en allerbingS baS £)afet;n ©otteS bejwei;

feiten, gefyen bie d)rijllid)cn Apologeten aud? auf SSeweife für

baffetbe ein. «Sie entlehnten biefelben großenteils t>on ben

t)cibnifd)en 9)l)itofopl)en, namentlich üon ben 9)latonifern. ©ie

berufen ft'd)

1. barauf, baß ber SSegriff üon ©ott bem SRen--

fdjen fetjon üon Statur angeboren fey, Glem. Strom. V,

p. 698. Arnobius 1, p. 18.
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2. auf bie liebere in frimmung aller SBölfer, Clcm.

Strom. V. p. 72!). Tertull. Apologet, o. 17. Cyprian. de idolo-

rum vanitate.

3. (2ie matten ben pi)pftcotf>eotogtfd)cn S3 c w c i

ö

geltenb. 6o \v\c mir überall burefc btc SBBirfung auf bie Ur;

facb, bureb ben XnMtd eines* SBerfrt auf ben Urheber juriief;

geführt »erben; fb mujj uns aud; ber tfnblicf ber <Sd)b>fung,

i&rer fHanm&fHgfett unb iörbnung auf einen allmächtigen Url;c ;

ber binleiten. Theophil, ad Autolyc. I, c. 7. Minuc. Felix c. 17.18.

9?od) wichtiger mußte es für bie @f)rifien fepn, bie Grin;

\)e\t ©ottes 51t ermeifen
, fott?ot>l gegen bie Reiben ;

weldje

mehrere ©ötter lefyrtcn, als gegen bie ©nofiifcr, welche ben

böcbflen ©Ott twn bem SBcltcnfdwpfer untcrfdjicbcn, unb üon

benen Crinigc trie ©aturninuS eben fo jwei Urwefen, ein bh

fes unb ein gutes, annahmen wie bie fpätern füttanidjäer.

©egen bie yotyrfyeijlen mürben befonbers folgenbe ©ri'inbe gel;

tenb gemalt:

1. <£cl)r misgliieft ifr ber S3cweis bes 2(tf)enagoras legat.

c. 7, ber bat>on ausging, baß wenn mehrere Dotter mären,

biefe entmeber an einem unb bemfclben £)rte, ob.er jeber an

einem befonbern Arte femi mußten, unb nun barjutfyun fucfyte,

t?a$ beibes nidjt benfbar feto. £>enn biefer 33eweis ging twn

einer ganj materiellen 2difid;t bc§ göttlichen SBcfens* au$.

2. (?bcn fo menig genügenb ift es, menn 5D?inuciu6 $e~

lir c. IS aus ber Analogie trbifcf>cr 35erf)ältniffe bartljun »tu,

baß bie t>i5cf?fte 5D?ajejrät alle Sföitgen offen fdiaft ausfdjlöffe.

Crr weifet §u bem Crnbe aus ber ©efdjicfyte nad?, baß jmei Spew;

fd?er, wie bie tf)cbanifd;cn 23riiber, ßäfar unb ^ompejus, ftcb

nid)t »ertragen: unb mad)t barauf aufmerffam, baß bie S3ienen

nur eine Äöniginn, tic beerben nur einen fiütyxex fyaben.

3. 23ebeutenber ifi bagegen ber £3eweie>, ber üon ber

Harmonie aller Dinge hergenommen würbe. 2(us biefer

folgert Origenes c. Geis. I bie (5inb,eit bes Urf)eber§, unb

l'actantius 1. c. 3 ^eigt, baß wenn mehrere ©ötter biefe SBclt
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regierten, bie SSerfcfoieben&eit ii)vcx 2Cbftdt>ten manche SBerwir*

rung beroorbringen würbe.

4. @in bem Sertutlian etgentfjümttd;ev 35ewei3 iji ba6

»on tfjm fogenannte testimonium animae, wetd;e3 er in t>em

banad) genannten 35ud)e ausführt. Sn ben Ausrufungen unb

©djrcüren riefen bie Reiben nur einen ©ott an: barin fprccfye

fiel) ein uon ©ott in bie ©eefe gelegtes? 33enmßtfct)n aus. (De-

us bonus, Deus videt, Deo commendo, Deus reddet etc.)

5. 4>äuftg belogen ftd; aud) bie griffen auf bie S5ei=

frimmung ber angefebenfkn gried)ifd)en ^ilofopben , n>eld;e

nur (Sine erfre ©runburfadje ber £)inge lehrten. Athenag. leg.

Minuc. Felix c. 19. Lactant. 1, c. 5. Itud) auä ben auSgejetcfc

netejien gried}ifd;en £)td)tern ßinuS
,
$omer, £)rp&eu§, ©o^

yfyocUä führen SuflinuS, ZfyeoplnluS, unb (Siemens ©teilen an,

in benen biefe Gnnfyeit ©otte£ ganj beuttid) auögefprodjen

wirb: inbefji ft'nb alte biefe ©teilen untergefdjoben, waf)rfd?etn=

lid; fd;on twn aleranbrinifd)en Suben.

©egen bie ©noftifer, welche ben SÖeltenfdjopfer aß ben

©ott be3 X Z. üon bem fw^ften ©otte ober bem ©otte, ben

ßtyrtjfttS üerfünbigt fyabe , unterfdjteben , wiefen tt>re fattjoli-

fdjen ©egner bünbig au6 ben ^eiligen ©Triften nad), bafj ber

©ott ber Suben unb ber (griffen berfelbe fei). Orig. de prin-

cip. II, c. 4. Irenaeus 11, c. 1. 9)?inber glticHid) t>erfud)t aber

Sertuilian adv. Marcion. I ben ©ualtSmuö beS 3Rarcion au3

SSernunftgrünben ju wiberlegen. (Sr bemerft nämlid), ba$, ba

©ott ba§ i)od)fte Söefen genannt werbe, fd;on ber ^Begriff t>on

©ott baSSDafepn eine$ feiten au$fd;liefje: inbeß er argumentirt

tn'er offenbar Don bem monotfyeiffifdjen ©otte^begrijfe au§,

unb fefct oorauS, »öS er erfi beroeifen will, baf nämlid) nur

ba3 t; b dt) ft e SGBefen ©ott genannt werben biirfe: eS iff eine

9)olemif gegen eine 2Cu§brucf§roetfe, aber nid)t gegen bie S5e-

griffe. £)cr ©uatifi bejlimmte natürlich ben ©.otteäbegriff fo,

wie er i(;n für feine SE&eorte beburfte. ferner fagt £ertuttian,

bafj man eben fo gut wie %wei ©btter, aud) mehrere anne^
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nci tftnne: inbef bei SDuottfl glaubte eben cum!) ferne 'Muf;

tafjung bei pfyoflfcfien SBettoibnung ficb gebtungen, getabc jwei

©otrer von oerfebiebenem ftttlicfeen ßbarar'tev anzunehmen.

6ben fb wenig genügt ba6, roa$ £ettnUian eben bafelbfi gegen

bie Unteiföetbung eineel beebften, unbekannten (Sottet unb ei*

nee] unttoulontnienen Seltenftyftnfetä bewerft. £t fagt nämlicb,

ber geringere ©ott oerbiene nicfyt ben Hainen cincS ©otteö

:

nenn in bei fettigen Sdmft anbete SBefen ©btter genannt

mürben, fo gefebehe bai in einem uncigcntlicbcn (Sinne. Snbefj

aud; bie ©noftifer wollten ja ebenfalls ibjen £>emiurgen ntd;t

in eigentlichem <2innc ©Ott genannt roiffen. gemer fagt er:

bei UcbcrjeugungSgrunb von bem 2>afenn ©ottcö ftnb feine

SBcrfe: wie tonn man ft'd) ton bem jDafeon beseitigen über;

jeugen, bei nid)t§ gefebaffen tjat? Qv Ijat entmeber nichts

fdiaffen wollen ober nicfyt fönnen: beibeö ift ©otte3 unwürbig

unb bgl. 2(Ue biefe Einwürfe mußten bem ©nofttfer bödjff

unbebeutenb erfdjcincn. Der gute ©Ott fyatte ja nach, ben gno;

jtifdjcn (Swftemen allerbingS ©efdwpfe beroorgebracfyt, aber

oollfommenc SSefen: eine ©ejlaltung ber bbfen SDcaterte roar

nad) gnojhfd)en 2lnfid)ten ©otteS burdfrauS unwürbig. Grnblicb;

gaben bie ©noftifer ja felbfl ju, baß roir ben guten ©ott

nieb^t aus feinen ©efdjöpfcn , fonbem burd) bie Offenbarung

Gbjiflt fenneten.

§. 25.

Ueber bie Statur unb bie (5i gen fcfyaf ten & ott ei.

3m neuen Seftamente lagen cen ßhvijlcn fdjon bie crl;a=

benften Sbecn über ©Ott oor, über feine ©cijligfcit unb über

feine alle menfcbltc^e gaffungefraft überfteigenbe @igenfd;aften.

Daju fanben bie &ircr;enoater and) bei bem $>lato bie erf?a=

benflen 83orftellungen oon ©Ott, unb entlehnten üon ihm inS;

befontere bie 23eftimmung, baß ©ott nid)t a(3 gutes SBefen

bezeichnet werben bürfe, fonbem über alleS Sßefen ergaben fep,
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tnixiivu nü(j)]g ovalu^ b. i. immateriell fep. @o bescid)net

aud) Sutfinug SSKartvjr tf)n atg avoüatog unb vuigovotog. —
@ben fo fagt Gitemeng Paed. I,p. 140, baß aud; bie @inl)eit

©otteg über bie matl)ematifcr,e Grtnbeit binaugliege: ?*> de 6

Qtög, y.ul tnixtiva xov ivoq xul vntg uvti)v t,iovudu , b. I).

©ott ifr ntd?t in bem (Sinne Gnnbeit, wie anbere @inbeiten

welche bag 50?aap t>on anbern fingen ft'nb: er ift nid)t Gfing

im ©egenfai^e gegen SSietc, fonbern er iff ber fd)fed;tr;in Sine

(ber 33egriff ©ott ta$t ft'd) gar nid;t alg mebrfad; real benfen).

£)aran fntipften ft'e bie 33emerfung, bafj alte unfere SSorfleU

(ungen üon ©ott, weil t>on anbern gefdjaffenen fingen ent;

lebnt, ungenügenb fepen, unb bie Statur ©otteg nur unooll;

fommen augbriiefen. <2ie ftellen ©ott atg. einen ©egenftanb

beg ©tauben§, nid)t beg Grrfenneng bar, unb bemerken, bafj

ber fJftenfd) buref; feine eigene Äraft ntd)t im ©raube ifr, ©ott,

aud) nur fo weit biefj überhaupt mbgtid; ifi ,
ju erfennen;

fonbern nur burd) ben göttlichen S5etjlanb , burd) ben Sogog,

ba§u in ben @tanb gefegt wirb. So ft'nben wir alfo bei ben

Äirdjenoätern biefer 3?ü feljr erhabene (Sd)itberungen üon ber

5D?ajeftät ©otteg mit bem'ft'd;ttid;en 33emiif)cn, alle antbropo--

patt)ifd)e ^Begriffe üon if)tn fern ju galten.

£>ennod) gelang eg ntct>t allen lirdjenüätern, iw Sbee

©otteg t>on allen materiellen äSefh'mmungen togäumadjen. Söte

cg überbauet fd;wer ift, etroag üollig unmaterielleg gu benfen,

fo liegt bk ©efal)r, materielle SSejh'mmungen ber ©ottegibee

beizumengen, befonberg benen nal)e, meldte allein ber praftifrf?

retigibfen $id)tung nadjgebenb ftdf> biefe Sbee ju bertebenbigen

unb §ur 2lnfd}auung ju bringen fud)en. £>enn burd) bag SSes

miiben, alle S3efd)ränfungen t>on ©ott wegjubenten, gewinnt

ber 5Kenfd) nur ein 2(bfrractum oljne Seben: will er ©ott ber

anbäcbtigen 33etrad;tung unb (Srbebung nafyer bringen, fo muß

er if)n ft'd) alg lebenbige $>erfon benfen : ha er unbefebränf;

teg ft'd; nid)t üergegenwa'rtigen fann, fo wirb aud) fein ©eban=

fenbitb t»on ©ott, ju welchem er ffd) jur frommen S5etrad?=
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tung nbcbt, (mract bcfdnanrt fenn. £>a|l ©ott unficbtbar

i\p, unb bafj ei feinen nicnfd;(iclHn Stfaptx babc, baä mar

jwat allgemein anerfannt: ob ei aber überhaupt feinen Ä8r*

pa babc, bai beftimmte, wie Origenes de princ. 1 praefi

au^ti uctltcb bemerft , bie allgemeine Sittenlehre nicfyt. 3u ;

erjf foll SDteütO 83. b. (Sarbcö ©ott einen .fiorper beigelegt

haben ; unb ba er fid) nad) Orig. sei. in Gen. auf bie Stellen

berief, in mcldum ber Sflenfd; ©ottcS (Jbenbilb genannt wirb,

fo febeint er ihm aud) eine nrcnfdilicbc ©eftalt 5ugcfd)ricbcn ju

baben. Deutlufl fpvid;t bie Meinung von ber Äörpcrlicbfeit

©ottcö SertuQian aud. 9?ad; ibm ifl alles xva$ ifl, ein Körper,

nicfytS ifl unferpcrlidi, auper betn xvaü> nidjt ifl (de eurne Christi

II). £cmnad; ift aud; ©Ott ein Körper, ob er gleid) ein ©eitf ift.

Denn ein ©eift ift ein Körper eigener %xt in cigentl)ümlid;er

©eftalt (adv. Prax. c. 7). 2fucb bie menfd)lid;e (Seele ift ein

Körper: fte ift ein Sjtud) ©otte§, unb nur infoweit unft'd;tbar,

al£ fte uon bem fbrpcrlid;cn 2(ugc nid;t gcfcfjen werben fann

(de anima c. 7. 6). SO?an l)at ben iSertullian bamit cntfcbu(=

bigt, bau er Jtörpet in bem (Sinne oon ©ubflanj nch,me: inbefj

liegt e§ bod) am 2agc, bap er auf baä SBefen ©otteS unb

ber (Seele einige forpcrlidie ©igcnfdjaften übertrug, namentlich

bie ber 2£u6bcljnung : unb inbem er bie (Seele als £aud; au$

bem SBefen ©ottcS entfpringen liep, fonnte er nicht anbers

alö baS le^tere forpcrltd) benfen.

£)a$ bie meiften Äirdjciwäter fiel? ba$ SBefen ©otteS immer

unter fbvperlid)cn S3e(limmungcn bad)ten, gcl;t befonberS aus

ber 2iuffaffung ber göttlichen Unermeßltcbfett fyeroor, weis

d)C wir bei ifmen ft'nben. £>ie meiften nämlidj faffen bicfelbc

al6 eine gränjcnlofe ^uöbcb/Uung im Scaume auf. ©ben fo

wie Wlo, welcher (f. Salme 281. 193. 267) ©ott ÖQoq iuu

oufjuvov, bie ©ränje be3 Sgimmfö, nennt, alfo ab3 ben Sq'uxm

mel umgebenb unb cinfcblicfjenb benft (Quis rerum div. sit

hneres p. 512;; fo benfen fid) bie Jürdjetwäter ©ott a(3 ju^

gleid; bie ganje (Schöpfung burdpbringenb, unb biefeibe ringe
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umgebenb unb ben ganzen SJoum um bicfelbe auSfüllenb. So
vergleicht Zfyeoptyiluä ad Autol. I. bte SBelt mit einem ©ranats

apfel : mie biefer ton ber Schale, fo treibe bie SBelt von bem

®eifte ©otteS, biefer aber von ber $anb ©otteS jufammenge^

galten, ©ben fo grünbet 2ltl)enagoraS ja feinen S3en>etS für

bie (Einheit ©otteS barauf, baß berfelbe bie SBelt ringS um-

gebe unb für einen jroeiten ©Ott feinen tytcify (äffe. £)aber

brücfen ftcr; fetbfr manche Äirdfjen^citev, ebenfalls nach freier

9)eri»atctifer (Sextus Empir. adv. Malhem. X §. 33 p. 639 ed.

Fabricii cf. Fabric. ad h. 1.) unb nad; 9)f)ito'3 Vorgänge (de som-

niis p. 575) fo ou§, ©Ott feo ber 9iaum, ober ber Art ber

ganzen SBelt. Theoph. ad Autol. II, c. 8 faßt, uvxoq iavxov

zorcog {oliv , nämlich eS ij! nichts größeres als ©Ott, folglich)

fein 9?aum ber ihn einfd;löffe, alfo ijt er fein eigener SRoum.

Arnobius I, c. 31: Prima lu causa es, locus rerum ac spatium.

£)er Sinn bavon tfr, ©Ott fev nid}t etwa von ber SBelt eins

gefchloffen, fonbcrn fdjliefje vielmehr t>ie SBelt ein. Theoph.

ad Autol. II , c. 3 (Ati£ov toxi xo %oiqovv xov ^o)(jovfit'vov,

üiog ov yo)otnai, d).?.u avxöq Inxi xönoq xwv Ö?.u>v, (nullo

loco capitur, circumscribitur, comprehenditur, wirb eingefd;lof;

fen, umgeben).

Sagegen unterfcheiben ftd) bie 2lleranbriner ton ben übrü

gen 5lird)cnlehrern baburd) , baß fte auf baS forgfältigfre alle

materiellen S3efiimmungen von bem SBcfen ©otteS fern ju

galten fud)en. 9lach GlemenS* (Strom. II, p 431) tjl ©Ott über

Seit unb SRaum ergaben, unb wo&nt ntdbt irgenbmo fo, baf$

er von etroaS umgeben märe, ober ba£ er eS umgäbe vneQu-

vio Kai xönov xal ygövov oi'xs mijif-yctiv, ovxe nfgityofxtioq.

9cid;t feinem SBefen nach, fonbern burch feine Wlafyt ijt er

allen SBefen nahe: nügöoj ^tv x<tx* ovatuv, tyyvxüzw dt dvva-

(ah. @ben fo fprtc&t £)rigcneS (c. Cels. VI, p. 324) gegen bie

floifcr^e SSorjMung von ©ott, als ob berfelbe ftch burch bie

ganje Statur ausbreite unb alles in fiel? fc&licfje, unb bemnach

ein forperlicher ©eift {nviv^w. oajfiatixov) fet): vielmehr begreift

©tefeler'ö SogmengefcfciAte. g
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Sottet Borfebung alle £tnge wie eme göttliche Jtraft. —
Qben fo fu$en (Slemenä unb j&rfgened aud; alle anbere fbr=

pciiiibe Sftebenbejtitnmungen bon bei Sbee ©ottee" 511 entfernen.

So fpriebt befonbert Origenes de prioc. 1, c. I auf ba§ ent-

föiebenfte bagegen , baß ©Ott von SBtancben als ein .Körper

gebaut »erbe, unb »itt, bat? man irm aU burdmuS einfaches

SBcfen , all eine SKonaö, aft reinen SBerjianb benfe, unb alle

förderliche SBefimmungen Don biefer SBorfletlung fern l>alte-

Ueber bie ein &elnen Gri g c n f d) a f t c n ©ottcS ft'nben fiel)

fein
- erhabene Säuberungen bei ben Äircbeiunitern. 9hir ba§

6igentyümlid)e in bcnfelbcn ijr l)ier mit^utljcilen.

2)ie Unfid^t barfeit ©ottcS wirb aufs firengfrc üon al=

len Äircbenoa'tern gelehrt: fte madjen nadj ^Pbjlo'ö Vorgänge

ben merrnmrbtgen Untcrfdjieb jnrifc&en ©Ott unb bem SogoS,

ba$ jener fd)lcd)tl)in unftd;tbar fei;, biefer aber fid) aud) ftd>t=

bar machen unb erfdjetnen fönne, unb baß bemnad) bie 2bco;

phanien bc$ 11. Z. eigentlid; ßogopfjanien fepen.

Heber bie ©trafgercd;tigfei t ©otte6 ft'nbet fid) eine

bemerfenöwert^e 93erfd?icbcnl)cit ber 2Tnffd;t jn?ifd)en ben 2fte=

ranbrinern unb ben 2(bcnblänbcrn. £>ie 2rteranbriner festen

biefe (?igcnfd;aft in bie genauefte SSerbinbung mit ber Siebe

unb ©üte ©otteS. 2(ud; bie Strafen, fo lehrten fte, ft'nb ein

JBemciS ber ©üte ©otte§ , beftimmt, ttyiH ten ©ünber fclbft

ju beffern, tfyeilS anbere t>on ©ünben abjttfdjrcrfcn, tt)cil§ bie

23cleibigten ju befd)ü&en (Clem. Strom. IV, p. 634). SBorjiig:

lid) aber beben ßlemenS unb £)rigene§ ben Swecf ber 33effe;

rung beö ©ünberS bei ben göttlid;en ©trafen (jeruor. <Sre=

mens Strom. VII, p. 895 fagt: wie Äinber üon iljrem 2el)rer

ober S3ater, fo roerben wir t»on ber SSorfeljung ge^üdjtigt xo-

la£6fn&a. (5ine radjenbe ©träfe, eine Vergeltung bes> SSbfen

fennt ©Ott tüd)t , Oiog ov xtuiofjthui' i-mt yüy i) TC/.io)(jla

auxov uvianödoaig. £)rigenes> öergleicfyt ©ott mit einem

2lrjte, welcher nid;t bloö gelinbe, fonbern gegen cingewurjelte

©cbäben aud} fcfjarfe Heilmittel anwenbe (de Princip. II, c. 10).
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— Sagegen »iOSertaEian(adv. Marcion. I, 25.26. II, 13—16),

bafj, roie man ©ottee> ©üte geltenb macfye, fo aud; fein ^)ap

unb fein Born gegen atteS, wa§ ft'df) feinem SBiden entgegen;

ffelle, anerkannt werben miifTe. ©Ott muffe über feine ©efefce

galten, alfo bie Uebertretungen betrafen. 2)a3 33bfe ju üer;

fronen, ift ©otteS unwürbiger, aU ee> §u bejrrafen. (üben fo

fagt Sactanj (de ira Dei c. 4), ©Ott muffe ba§ S3öfe Raffen,

rote er ba3 ©ute Hebe, üermbge jenes Joffes aber and) bbfe

Stöenfc&en bejrrafen. SDiefe ©djriftjrelter leiten alfo bie ©traf;

gerecrjtigfeit ©otte§ allein üon bem £affe unb 3orne ©otteä

gegen ba$ Sß'öfe f)er, nehmen alfo eine unbebingte SBefrrafung

be3 SSbfen als folgen an, wa^renb b\e 2tleranbriner annel);

men mußten, ba$ bie göttlichen Strafen nad) bem 3wecfe ber

SSefferung abgemeffen fepen.

(£el)r auffatlenb ijt e§, bafj £>rigene3, ber fonff fo erfya;

bene SSorfretlungen üon ©ott au£fprid;t, bod) bie fonberbare

Meinung f)at, ba$ ©otte§ 2(llwiffenf)eit unb2£llmad)t befeferänft

fep. @r fagt de princ. II, c. 9, ©ott fyabe fo ütel Materie

fyerüorgebracfyt, aU er auSjufdjmütfen im (Stanbe mar, unb fo

me(e SBefen gefdjaffen, aU er gu umfaffen unb ju regieren

t>ermod)te. Senn für unbegränjt bürfe man ©otteS $Rad)t

nid)t galten, »eil fte ffd; felbff fonft nicfyt fennen mürbe, ba

ba$ Unenblidje feiner Statur nad) unbegreiflid; fe», Unb bem;

naefy bemeifet er III, c. 5, §.2 bie Grnblidjfctt ber SBeit bar;

an§, roeii ©ott fte, wenn fte unenblid? wäre, nid)t würbe be;

greifen fbnnen : jugteid; fprtdfrt er bamit aber aud) eine £3e;

gränjung ber göttlichen 2Üiwiffenf)ett an$. 2(llerbingö fann

üon 50?enfd)en nur begriffen unb KoUis ernannt werben, xva$

enblid) ijr: e§ gefrört ju bem SBefen eines £3egriffS, ba$ fein

Umfang unb feine ©rängen erfannt werben. Zbex natürlid?

barf man auf ben SSerftanb eines unenblicfren SßefenS ntd)t

bie 35ejiimmungen übertragen, weld)e gerabe bem üßerfranbe

eine§ enblidjcn SBefenö wefentlid; ft'nb. 2Benn wir uns aud)

ba§ gbttlid;e Gürfennen nad) ber Analogie be$ menfdjlicfren

S*
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allein benfen Ntanen : fo muffen mit bo$ babei nie oergeffen,

bafl cö roefrntUo) doii bcmfeiben t>erf$ieben ift, unb toxi nidjt

au .Seit, fo ciucb wicht an ben Kaum gebunben ift- Cr$ ift

alfo eine große Berirrung, baä göttliche Crrfcnnen nad> beut

mcni\tlidum befummelt ju wollen. (5* ift faum $u glauben,

bafi Origenrt auf tiefe Meinungen von ber GntoioMung ber

©ottei-ibee anc^ fem. SBahrfcbcinlid) ging er Don ber (Jnb;

lidifeit ber 2Bclt aut , bie er aus anbern ©ritnben annehmen

ju muffen glaubte, unb fudue nun in bem SBefcn ©ottcö ben

©runb bauen auf, rocc-halb bie 2Sclt enblich unb mdjt unenb:

lieb fep.

Dcocb ft'nben mir bei ben Äivd)en(el)rern biefev %eit fyäufig

bie 83cmerfung, bafj ©Ott feinen eigentlichen tarnen liabe.

£icfc 33cmcrfung mar junad^ft burd; tic Reiben veranlaßt,

welche )id) überhaupt in bie djriftlidje ©ottccMbce nid?t ft'nben

fonnten, unb wie fic gewohnt waren, tl)re ©bttcr burd) ver;

fchictcnc tarnen ju untcrfcbcibcn, nun audi ben üftamen be3

Gbriftcngottc3 ju roiffen verlangten, um t'bn mit einer t'brer

©ottbeiten jufammcnjuftellen, unb banad) bcurtbeilen jit fbn=

neu. (Sic mar notbroenbig unb richtig: benn Kamen ft'nb ja

S5cjeid}nungcn, burd) meldte 3»bit>ibuen gleicher üxt von ein;

anber unterfd)icben merben: \>ou einem SBcfen, roeldjeS ba§

Ginjige feiner ©attung ift ,
giebt c3 feinen Kamen : fonbern

rote für 2£rten unb ©attungen nur eine Benennung. <2cbon

tyl)ilQ (de confusione linguarum p. 357) bemerft, bafj ©Ott

feinen eigenen üftamen, övo^a, babe, unb baß er ben SJcenfdjen

nur eine ^Benennung, neÖGyrjotg, für ftd) angegeben l)abe, bat

mit biefe ii)n anrufen fonnten. £>ic lircbenväter gaben alö

©runb bafür an, baß ©Ott, ba er ba§ einjige SBefen feiner

2Crt fep, feines befonbern 9?amenS bebürfe, iia (Eigennamen

nur ben 3mccf Ratten , Dinge gleicher 2(rt ju unterfebeiben

(Juslini cohort. ad Graecos p. 19. Minuc. Felix c. 18. Cyprian.

de idol. vanit. Lactant. instit. 1, c. 6). Sonberbar ift bagegen

ber ©runb, roelcben SnftinuS (jin^ufügt: ©oft fönne feinen ^la-
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men fcaben, weil ber, welcher if)m benfelben beigelegt (jcitte,

ja alter fenn müpte al3 ©ott felbji (1. c. unb Apol. minor p. 44).

2Cnbere 2el)rer gaben an, baß (Sott beSfyalb Feinen Üftamen b<*-

ben fönne, weil ein üftaine tk 33efcbaffcnl)eit bee> SßefenS auS;

brücfen muffe, bem er beigelegt werbe, ©oftee» Statur aber

als unermeplid) burcb Sßorte nicbt auSgebrücft werben fönne:

bie ^Benennungen, meld;e bie SDcenfcfjen bebürften, um ©ott

$u bejeicbnen, brückten nur einzelne feiner SSerfjaltniffe unb

^Bestellungen au§, unb eiferten nur ben Mangel be3 wahren

üftamenS (Theoph. ad Autol. 1. Clemens Strom. V, p. 695.

Novat. de trin. c. 4). CilemenS füfyrt bafür aud) eine Stelle

auS bem StimäuS be3 $laton an: »(£$ i|J febwer ben S3ater

unb <Sd?öpfer beS MS ju ft'nbcn: il)n, wenn er gefunben

iff, allen befannt ju mad;en, unmoglid) (lupövra eis nüvxag

t&msiv aöüvutop)." £)effenungead)tet legten bie ßbnften auf

ta§> ^eftbalten ber überlieferten ©otteSbenennungen großen Sßertb,

unb fyielten e3 feineSmegeS für gleidjgültig, biefelben mit anbern

ju üertaufeben. @elfu§ fyatte ben ßbrijfen, welche bie richtige

©otteSerfenntnifj ju fyaben behaupteten, entgegengehalten, baß

ja nad) ifyrer eigenen ßefyre ©ott unerfaßlid) unb unnennbar

fei). £)rigene3 antwortet barauf (c. Cels. VI, p. 320), allerbingS

fbnnten ©otteS @igenfd;aften burd) feine SBorte auSgebrücft

werben: inbeß fönnten burd) Hainen bod) einzelne SBejiebungen

©otteS angebeutet unb bk 9)?enfd)en baburd) jur ©rfenntniß

©otteS Eingeleitet werben: unb infofern fönne man ©ott auef)

nennbar, ovoiiaatög , nennen. (ürben biefer ßelfuS fyatU nun

aber aud) geäußert, e§ feo gleid)gültig, ob ber l)öd)fte ©ott

Supiter, ober 3euS, ober 2Tbonai, ober <Sabaotl), ober mit

einem ägi)ptifd)en ober inbifcfyen 9camen genannt werbe (Orig.

c. Cels. 1, p. 18. V, p. 262), unb bieg war bie Meinung

SOtebrerer (Orig. exhort. ad Martyr. p. 211 ed. Wetst.). £)em

wiberfprid)t aber £)rigeneS fet>r eifrig, unb bewerft bagegen:

1) Sene Hainen fepen bie tarnen twn Dämonen, bie bem

bödmen ©otte nicbt beigelegt werben bürften, weil ja fonft
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rin Danton aW p&cbfrer Sott mehrt werbe; J) jenen betont*

nten ©Ottern mürben fo oieU fd?iiniMidic $anbumgen beigelegt,

.wein betyatt ihre Stauten auf ben bödmen ©ott ntajf

übertragen bürfi (o. Cels. IV, p. i<)6). ©efonberrt @ewia)t

legt ei aber 3) Darauf, baß, wie fä)on |Hato leint, bie Kamen

nicht baburd), baß fte ben Dingen oon 9Renfa)en wiUturlia)

betgelegt fetten, fr«*««, fonbern bttreb i()rc Statur, burä) einen

nararlidjen 3afammen$ang mit ben Dingen, qvon, il)re S3c;

bentnng haben. Dtefet beireifet er burd; bie SBivfuncj ber

Staaten in ben 3anberfortneln. Denn wenn man bie Tanten

in benfelben bertaufd)en ober aus einer »Sprache in bie andere

überfeinen wollte, fo würbe feine SBtrfung erfolgen. Die £>ä:

motten gehorchen ber 83efd?wörung nur , wenn fi'e mit iljrem

Hainen genannt werben. Unb eben fo voirfen in ben 23efd>n?ij-

rungen ber Gbriftcn mir tic ächten überlieferten ©ottefmamen

unb ber 9came Ü$efu6, fei" onberer: felbfr bie gricd)ifd;en Uc;

berfefcungen Der l)cbraifd;cn ©ottcönamen ftbonai, SabaoU)

würben fta) nicht wtrffan geigen.

§. 26.

©efd)id;tc bet üetyre oon bei 2Hcietnigf eit.

fterb. Ctivift. 23aur, bie djrifrl. Cet)re oon ber ©reieinuifeit unb «Wen fd)*

Werbung ©ortee in itjrev gefdjidittidjen gntiricfelung. 3 Steile.

Sübingen 1641-43. — ffbt. 2(ug. «Weter, bie Cetjre oon

ber 2rinität in ihrer fjift. (SntrcicMung. 2 2$. £amb. u. ©otba.

1814. — «Wartini S3erfud) einer »cagmat. ©efd)id)fe beß

2>ogma oon ber ©ottbeit (Jfjrifrt in ben 4 erften 3af)tbunber--

ten nad) Gbrifri ©eburf. 2b,. I. Woftocf unb Seipjtg. 1800.—

©efd)id)t6entrricfe(ung beö SDogma o. b. tjeil. ©elfte in 3i*g-

ler'e ttjeolog. ?(bt>anMungen. ©ötttngen 1791. 23b. 1. ©•

77 ff.
— Die 6et)re com f)eil. ©eijle oon Sic. St. 1i. Äafjniß.

2t). I. Jpaüe 1-17

I. in ben oioet erften 3 a ()r bu nber ten.

Die erfte ©runblage ber fircblidjen &rinität$ler;re ifl bie

2üufformel Wattt). B8, l'J- Der urfyrünglid;e ©inn berfefc
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ben tjh raufet ft'e e/g ovo/4«, zu;'-, 511 bcm tarnen, um mit

bcm tarnen genannt ju werben , um al§ S3eret)rer ober jün-

ger anzugehören, weiset ffe ©Ott at3 bem Urquell aller <2eg;

nungen, bem ©otyne, ber burd) ©otteS 2(u§rüftung ba§ SGBerf

bev @rleud)tung unb 33efcligung ber 9)ccnfd)en gegrünbet r)at,

unb bcm ©eifte, roe(d)er, inbem er ft'd; ben SD?enfct)en mittt)eilt,

ba3 SBerf £efu ert)ält unb fortführt. So ijl in ber Saujfor;

met eine 2Bci(;ung jum ßbnfientl)ume, an ©ott als ben Ur;

quell beffelben unb an ©ot)n unb ©eifl, burd) weld;e er bafc

felbe gegrünbet t)at unb erl;ält, auSgefprocben. £)ie Sauffor;

mel begrünbet alfo ein pxaUiifyeZ S3crl)ältniß ber 9flenfd;cn

git SSatev, ©obn unb Seift, unb fül)rt eben be§r)alb baju t)in,

biefeS praftifdK ä$erl)ältniß ju erwägen , nid)t aber über bie

9ktur biefer2Sefen ju fpeculiren. <3o fanben bie erfreu 6l)ri-

jren in bem 2£uSbrucfe „<5oi)n ©ottcö" aud) nur ba3 fittlidje

äkrr)ältniß beffelben ju ©Ott auSgebrütft, baß er ber Don ©Ott

©eliebte, ber ©Ott 2£et)nlid)e roie ber @ol;n bem Spater, unb

be§t)atb jur @rlöfung ber SJcenfdjen gefanbt fei: unb backten

nid)t baran, nun t>k anbere <&äte bes> SSegrip, ba3 metapt)t) ;

ftfcr)e S3ert)ättniß be£ <2ol;ne3 jum Spater fpecutatio ju erör-

tern. (So begnügten ft'd) benn aud) t)k 3ubend;riften, bie fpcu

fern üftajarä'er, mit bem einfad;en ©lauben, baß ßr)rijlu$> ber

©or)n ©otteS fei;, burct) ben ^eiligen ©eifl üon ber 3ungfrau

geboren: e3 tjl inbeß fd)on oben angemerkt, baß bereits ^)au-

luS unb S^rtneS baS ©öttlid;e in (5£)rtfto bat)in när)cr be;

ftrmmren, baß burd) baffelbe ©Ott bie QBelt gcfd;affcn, unb bie

9J?enfd)r)eit ftetS geleitet t)abe; roie aud), ba$ %Qfyan\u$ mit

einem auS ber bamaligen 3eitpt)i(ofopt)ie entlehnten 2(uSbrud'e

eS loyog nennt, ©etjl ©ottc§ tft aber im 3t. Z. nicr)t3 an-

berS alä bie Äraft unb SBirffamfcit ©otte§, unb insbefonbere

bie erleud)tenbe unb tjeiligenbe Äraft ©otteS, meld)e in ben

(5t)riflctrwtrffam tji. 2Ule nähere 33eflimmungen fehlen bei

ben neuteflamentlidjen (gd)rift|leltern , benen nur baran lag,

bie burd) ben ©or)n unb ©eijl ben SDfenfcfyen ju Slt)eil geroor;
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benea SBof)ltyaten in ihr roatyreti l'icbt ju flellen, unb $u ban!«

barer 33cmu,3ung berfelben aufjuforbcm unb empfänglich ju

machen, mehr aber übet bic Statut beä ©ofcnel unb ©cifteS

meraphnfifche 23cftimmungcn ju geben.

jDtcfet Ginfadiheit blieben and) bie apo jtolifd)cn Söatcv

treu. SBtr fi'nbcn hier übet ben Sohn feine nähere 33cftimmun=

gen, all fdjon in ben glichen Schriften. 3n3befonbere fpre;

ä)en ft'e beutlid; bie 9>raerijten$ beö Sohnes bot feiner menfd;=

lid;cn ©eburt , unb feine SKitroirfung bei ber @d)öpfung ou3.

So faßt ©arnabaS (Ep. c. 6) bie 2BorteGen. l, 26: //gaf-

fet und SRenfc&en machen« alä SBorte, bie ber Skter an ben

@ocm gerietet habe, auf. (Sine eigentümliche 23or(tellung

über Sohn unb ©eift finbet fiel) bei ^)ermaö Siinil. V. Waü)

il;m ift na'mlid; ba§ ©ottliche in ßhrifto ber heilige ©eift, ober

ber Sohn, ber vor allen fingen gefchaffen ift (creatus). £>icfj

ift ber eigentliche Sol)n ©otte», voeldjer ift über alle Greatur

unb im fftatyt be§ SSaterö geroefen ift bei ber Schöpfung ber

ßreatur. tiefer l)eilige ©eift ober ber Sohn, roohnete in bem

SKenfchcn %c\üi, rote er fid) überhaupt ben 9)cenfd)en mittheilt.

SDd nun ber 9Jcenfch 3«fu3 bem heiligen ©eifte ftet§ gehorchte,

fo madjtc il)n ©Ott jum Sterben beS heiligen ©etftee> ober

beä SohneS, unb fo rourbe auch ßbriftuS Sohn ©otte§. #er:

ma§ (feilte bte§ ben ßb.rijlen $um ermunternben SScifpicle t>tn
/

bamit ft'e auch bem ihnen einroohnenben heiligen ©eifte gehör;

d)cn unb ft'd) baburd) ber gottlichen ^Belohnung roürbig machen

follen. £>iefe SBorftellung ift nicht nur babttrd) merfroürbtg,

baß nad) berfelben (Sohn unb ©eift baffelbe SBefen ift, fon;

bem auch baburd), bafj ft'e offenbar bie SBerbinbung be§ ©btt;

liehen unb 9Jccnfd)lichen in 3efu nid)t als eine perfönlichc 33er;

cinigung nimmt. 2tl6bann ft'el)t man aber auch bi*r beutlich,

roeldje grofje Freiheit btc altefte £ird;e ben ßtnjelnen in ber

'tfuäbilbung ber kehren liefj, fofern bicfelben nur bie ?)iftiS

nicht verlebten, £$ ift babei ju beachten, bau ba$ S3uch £ cl -
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ma§ in ber Äircbe lange 3eit in fyofytm 2£nfet?en flanb, unb

fogar t)tn unb mieber für infpirirt gehalten mürbe.

3ad)mann'ö ber £trte be6 #ermaö ©. 71.

Sgnatiug ijr ber grjfr, welcher G&rijtum unfern ©Ott

nennt, aber bod) immer in einem geringeren (Sinne , al§ ben

S3ater. @onjl wirb biefe Benennung vermieten: 83arnaba§

fagt t>on il)m, bafj er ©otteS (#*o£) feo, ©Ott angehöre: bie

gen?öt)n(tcr;e ^Benennung bleibt 6 kvqioq. Sie Speculation

über tiefen ©egenftanb begann erft gegen bie SRitte beS jmeü

ten Sa£)rbunbert§ unter ben bamalS auftretenben c&rijilic&en

^latonifern , aber and) ba niö)t ofyne äußere SBerantaffung.

Sie <5&rifien nannten ß&rifhim ben @o&n ©otteS: natürlich

lag e§ ben Reiben nafje, fiel) benfelben gteieb tr)ren jaljtreidjen

©ötterfitynen $u benfen: e3 mar alfo nötf)ig jenen SSegriff

nät)er §u bejtimmen. Sie ©nojüfer Ratten ferner bereite an;

gefangen, tk göttliche Statur Gforijli unb i\)x SBerfoältnifj jum

bödmen ©otte fiefo bureb GfmanationSt&eorien §u erflären,

nad) meldten biefetbe, von ifcnen Aöyog, Novg ober aud) @&tt?

fluS genannt, einer ber erften 2tu5flüffe au§ bem göttlichen

SGBefen, aber ntdjt ber einzige mar. Sollten biefe miberlegt

merben, fo mar e§ nötfyig, ifjnen einen entern bejlimmtern

SSegriff entgegengehen.

@3 mar fet)r natürlicb, baf? biefe platonifcben Äirdjentel);

rer ifyre «Speculationen über bie göttliche Statur (5f)rifii an ben

Xöyog be§ Sol)anneg, ber ja au§ ber platonifcben ftyüofopfcie

entlehnt mar, anknüpften. 3l)r t-orjüglicbfler güt)rer mürbe

aber ^l)ilo, melier jene Sogosibee mit fo vieler Ziehe unb

'tfuSfübrlicbfeit entwickelt l;atte. $lato batte bie 2ßeltfd)öpfung

fo erflärt, "oa$ er annahm, ©ott ijabe in feinem SSerfranbe

bie Urbilber unb Kuller aller Singe (iötat) juvörberit gebilbet,

unb biefe bann in ber SKaterte ausgeprägt. Siefe 33orfiellung

üefj ft'd; leidjt unb gut mit ber mofaifdjen üefyre vereinigen,

ta$ ©Ott 2dle6 burd; baö SBort gcfd;affen tjabe : benn ba$

Sßort i|l ja ber 2fuöbrurf" ber Sbee, unb bie Sbee ifl ein in;
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Mtrt SBorr. 60 atfo gebraucht gtyilo ben Xußbrucf ie/oj

ioT fr«o£, um foivobl bie Sbcalroclt, bie im göttlichen Berftanbc

jebtlbete 3cbepfung£ibcc , als bie göttlid;e Araft, woburd;

fich biefefbi in bei SRaterie berroirflfcfet l;at, bat* mofaifd;e

StyopfungdtPtrt, |u bc$cid;ncn. Um ben begriff ju erläutern,

nuntt cv barauf aufmcrr'fam , ba$ t>a$ gried;ifd;e SBort ^.ö/os

ein doppeltes K^cutct: 1) Vernunft, 2) SGBort, unb fonad; in

Begebung auf ®ott fei; 1; bic göttliche Vernunft, ber Snbe*

griff ber göttlichen Sbccn, weldje ft'd; in ber SBelt »>cm>irflid;en

feilen, unb bic in ©Ott ewig ftnb (0 köyog ti>dtüOnug, ber

in ©ott immanente ßogoö), unb 2) bic göttlichen Sbcen, rocU

che )id) im tfcujjcrn umvirfltdjt l;abcn, unb fortvoäbrenb üer-

voirflicbcn (d idyog nQoq.ogiy.ug). (gonad; ift nad; 9)l;tlo ber

ioyo« ber Inbegriff ber göttlidicn in ber SBclt roirfüd; gewor;

benen Sbeen (idt'u rcSf iduZv 6 Otou \6yog), bie ©efammtl;eit

ber gottlid;en Aräfte {dwapug), alfo aller gttttlid;en £l;atigfeit

in 33e}icl)itng auf bie SBclt , ober ©Ott, fofern er ft'd; in ber

2ßelt geoffenbart bat, im ©cgenfafce §u bem unenblicb,en unb

verborgenen Sorte. £urd; biefe Sfyeorie fdjlop ft'd; ^bilo an

eine @peculatton an, tvcld;e fteb, fdjon früher unter ben Suben

auSgebilbet ^titt, nämlich an t)k Unterfd;eibung beö vcrbor=

genen ©otteö unb ber offenbar geworbenen SS3ei5t>ett ©ottee?,

roie ft'e Prov. 8. Sirac. 24. Sap. 7 ft'd) finbet. <&. aud) ßeipj.

Sit. 3. £)ctob. IS32. ©. 1029 ff. 2Cuä biefem Ellen ergiebt

fid), bafj ber ßogoä in ber 2l;at feine von bem l;öd;ften ©oft

verfd;iebcne 9)crfbnlid)fcit l;at: fofern er aber gleid;[am nur

eine <&eitt ober einen Zfyeil be£ verborgenen ©ottc§ bilbet,

fteh,t er als etroaS Crnolid;eS bem Unenblicbcn entgegen: unb

eben um ce hervorzuheben, bap rvir in ber ©d;övfung unb

in ber ©efd)id)te ber 9)ccnfd;beit nict?t ©ott in feiner Unenb*

lich,feit, fonbern nur ©ott, wie er ft'd; gleicbfam alö SogoS

verenblicbt bat, ft'nben
,

jteüt tyi)\lo fel;r (;äuft'g ben 8ogo3 bem

©ott an ft'd; fo entgegen, baß man oft verleitet werben fann,

benfelben für eine von bem l;od;fien ©ott verfd;iebcne ?>crfön=
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lidjfeit ju galten, »Die er t'tjn benn fogar in einem üon (üjufe;

biuS aufbehaltenen Fragmente ^fi)i^o$ #*o$ nennt.

Sie platonift'renben Äircrjenüäter nahmen bie ganje SogoS;

tljeorie beS ^3f>ilo an, unb machten ju berfelben fafl feinen

3ufafc, als bafj ft'e nad) 3>of)anneS annahmen, bafj ber 2ogoS

in G>l)ri|fo Sttenfd; geworben fei) , wäfyrenb bei bem Suben

$l)ilo ber SogoS mit bem SSftefft'aS gar nicfytS gemein f;at, unb

tsa$ ft'e meiftenS ben SogoS als eine üon bem J?öc^flen ©Ott

üerfdjiebene 9)erfönlicr;feit aufraffen.

£>iejj leerere gilt inöbefonbere üon Suftin bem $Jläx~

tt>rer, SatianuS unb SbeopljiluS, roeld>e auf eine im

2Sefentlid;en übeteinflimmenbe SBSeife folgenbeS üon bem 2ogoS

lehren. (So roie löyog 1) SßeiSfyeit, 2) -Sßort bebeutet, fo ift

aud) ein boppelter SogoS ©otteS ju untertreiben. 2116 SSeiS;

fjeit fei; ber SogoS üon (Smigfeit in ©ott, roie bie SSernunft

im 9ftenfd;en: eben fo.wie auS ber menfd;lid;en SSernunft baS

Sßort au^fliepe, fo tjabe aud; ©ott üor ber 2Beltfd;ö.pfung ben

£ogoS a(§ Sßort aus ft'd; ausfliegen (äffen , nur mit bem Un-

terfdjiebe, baj? biefeS göttliche SBort eine eigene ^)erfonlict)feit

erhalten tyabe. £)urd; biefen SogoS fjabe alSbann ©ott f^ie

SBelt gefdjaffen unb regiere ft'e: unb biefer SogoS fei; enblid)

in ßfyrifto Sföenfd; geworben. Um ben boppelten SogoS ju

unterfdjeiben prägte 2l)eopr;iluS bie Äunftwörter löyos ivdiü-

diiog unb ?.. nrjocfooixög auS (ber in bem SBefen ©otteS üor*

t)anbene — ber als SBort auSgefprocfyene). Me brei Äirdjen-

üäter l)oben eS aber fyerüor, ba$ burd; baS 2(uSgel;en biefeS

SogoS bie göttliche SSernunft nidit etroa üerminbert worben

feo, unb begießen fid) jum @rweife barauf, t>a$ ja aud) ber

9ttenfd), wenn er ein oernünftigeS SBort auSfprecfje, SSernunft

erzeuge, ofyne bafj feine SSernunft baburd; üerminbert werbe;

bafj ein geuer baS anbere anjünbe, oljne baburd; felbft etwas

cinjubüjjen. £)ap ber SogoS eine üon bem SSater üerfdjiebene

sperfönlic&feit Ijabe, fpridjt am beutlid;ften SujnnuS auS, ber

if)n dial. c. Tryph. p. 276 unb 359 einen anbern, uerfdn'eben



L2I trffe tytxioU, Xbtft. 11. @ap. 3.

von fem Batet bei <3al)l, n i d> t bem SBillen nad) (i'r^otf ioü

fcot ipt&fupt ükku oü yto'ju),) nennt, unb p. 358 bie 5Kei;

niing, att ob er eine göttlid)e Jtrafl fc», auSbriicflid; beramvft.

Tic Art bei £>ervorbrtngung beffclbcn bejeidnien fie auf <SeU

ten beö l'ogoS aW nrpomyäpr, Tj(jut(j-/{oOai, auf (Seiten ©ottee»

Ott ngoßaXltip, nQoipt'gttp, al3 ein Beugen {ytvvuv), nidjt fei-

ten aber aud; al6 ein <5d;affen («dfr»»), inbem fte barauf bic

SSorte ber ÜZßcisbeit Prov. 8, 22 xvytog tmiai fit &Q%n*

ödwv uvtov (Justin, dinl. c. Trypb. p. 284. 359) bejictyen. 1i\\\

robeften befdu-eibt 2bcovbilu§ ad Aulol. 11, c. 14 (p. 88) bieCrnt;

ftebung beS 2ogo6: ©ott I?abe feinen £ogo§ in feinen Singe*

weiben gelobt, unb il;n vor ber (5d;öpfung auSgeftoßcn: t'xwv

oi'v 6 Otog toi' tuvioü löyov ivdiüöitov tv xotq id'ioig anXuy-

ypoiff, iytvv*ioe uuiüv [itiu xr
t g taviov aoqilag t'£f(j(u'£u[Aii>og

jt(>6 ro*j' oXoiv. £aS anjlbfjige ii,(()(üytu> entlehnt er auö

I's. 45; 1: i$>,<jtv£uio >] y.wjdi'u f.iov Xöyov ayuOov. £)iefc

SJerfteUungSart von ber Grnrfic&ung be3 2ogo§ fallt mit ben

gnoftifdicn ChnanationStfyeoricn ganj jufammen, nur mit bem

Untertriebe, ba$ von ben ©noftifern ganje Steigen foldjer

Emanationen gebadet würben, wäbjcnb ft'd) biefe fatl;olifd;en

gel)rer bloe auf bie Emanation bcS ßogoS befdjränften. £)ie;

fe§ hervorbringen benfen fte feineSwegS als burd) eine in ber

göttlichen Sftatur liegenbe 92otf)wenbigfeit bewirft, fonbern al3

tureb ben SBillen bc3 SSaterö (Justin, dial. p. 327 und zoü

natgog Öviuua, uvioü xul ßov'/.f, ngoeXötov, Talian. p. 145.

;ii'.>\uuti Oiuü :Tou:ujda köyog). (So tff ber ßogoS burd) ben

SBiüen be§ SSaterö ©ott unb ©o&n (Justin, dial. p. 357), unb

iljm gebührt Anbetung nur nad) bem SBillen bes> SßaterS (ibid.

p. 321). £ic\c Bätet nennen batyer ben (Sofyn diüg: aber 6

Viag ift bie auefd;licßlid;e ^Benennung be§ SSaterS: fte ft'nb

nod) weit bavon entfernt, ben 2ogo3 bem SSater gleicrjjufefcen.

3uftinuS dial. p. 275 nennt ben ßogoö ©Ott unb Sperr im ®e;

genfafce ju bem (Sdwpfer aller £unge (Otog ij xögiog üllog

iuhu iov :ioiiji>)i> löiv oXtop), unb bemerft, bap berfelbe aud?
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@nge( ayytkog genannt werbe, tt)et( er ben 9D?enfd)en alles? üer;

ftinbe, wa3 ber f)od)jte ©Ott wolle (öiu.xd uyyüUcv). 3>r

£ogo§ wirb nämlicr; burcfyweg aU ba$ SBerfjeug betrncfyref,

burcb welches ©ort auf bte SBelt wirft. (So wie burd? ifyn

©Ott bie SBelt gefd;affen f)at, fo l)at er ffcfr aud? burd? ifyn

allein tcn 9J?enfd)en geoffenbart. £)er 2ogo§ ijl e§, welker

bie $)ropf)eten begeijlert l)at, unb weiter an ©otte§ (Statt im

X 2. erfd;ienen ijt. £>enn bcr fjbdpfte ©Ott ijt fd)led)tl)in im*

ft'cfytbar unb unbefd)ranft, unb e§ ijt bafyer wibcrfinnig gU

glauben, baß er t?om ^immel fyerabgcfiiegen fet) unb an einem

gewiffen £)rte ft'd) befunben habe. Sujrinu» meint (Apol. maj.

p. 83), baj3 ba§ ganje Stafc&engefcfyled&t biefeS 2ogo§ ttyiU

fjaftig geworben,, fei;, inbcm ft'd) Steile ober gunfen beffelbcn,

gleidjfam «Samenförner, antQ^iu, ben 9)?enfd)en mitgeteilt f?cit=

ten, unb t>on biefem gleid) Samen unter bie 9)?enfcr;en jer=

ftreueten 2ogo$ (Aoyog ant^i-iaTixög) leitete er ben Sfyeil ber

2Bal)rl)eit ab, ben aud) bie Reiben bereite erfannt (;ätten, macfyt

aber barauf aufmerffam, ba$ ber Xöyog, ber ft'd) nur tl)eilweife

ben Reiben mitgeteilt fyabe, gan§ in ßbrijto crfcfyicnen fep

(Apolog. minor in fine). £)ie merfwürbigjten (Stellen be§ X £.,

in welchen man ben SogoS fanb, waren aufjer Prov. 8, 22

nod) Gen. 1, 26 Saffet un§ 9flenfd)en machen, 3, 22 2£bam ifl

geworben wie unfer einer, 19, 24 ber »£>err ließ regnen t>on

bem £errn. £l)eopl)ilu3 nimmt fdwn in ber ©teile Gen. I, 1

bie SBorte iv rfj dgxv für diu zfjg uQ^g unb erklärt biefj

diu jov Xöyov.

Äeil in gtatt'ö Sftagajin IV, 34. — ©eovgii in Stivm'6 Stu;

bicn ber ©eijHidjfeir SBürtembergö X, 2,69. — £affetbad) tt)eol.

©tubtcn u. Ärit. 1839 II, 378. — ©emifrf) Sufrin b. «01. II, 305.

933ett weniger entmicfelt ftnb bie SSorftellungen biefer Äir;

djenlefjrer t>on bem fyeil. ©eijle. (Sie mußten ber Saufformel

jufolge bemfelben bie britte (Stelle unter ben ©egenjranbcn

ber S3eref)rung einräumen, aber fie fonnten il)n nidjt als gött=

ticfye $erfon auffaffen: benn fonjl märe ja ber 2ogo3 nid)t
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mehr bei einzige Vermittler aller göttlichen KBirffamfeft im

Cnbltcben gen>efen * wa& et bo<b nacb iiuem Gtpfteme war.

60 faßten fie elfc ben (eiligen Weift balb att eine befonbere

OffenbarungSfonn brt Öogos , bait aI6 eine g5tt(i$c ©igen:

fdmft auf.

Daß 3ufHnu6 nur jwei göttliche |)erfonen tonnte, bat

gebt a\\>:< bem Dial. c. Tryph. p. 2^!) unwiterfpredjlid) fyeruor.

£>ort wirft Srnpbo sinn ©eweife, baß aufer ©ott ntdjt aud)

ber feogot auf gbttlicbe Glnc 2Cnfpru$ machen fonne, bie (Stelle

Es. 12,8 ein: »34 Wn ^elwoah, — id) übcrlaffe meine Qljxe

Feinem antern". Sfujttnuä fuebt bagegen in tiefe ©teile ben

Sinn bineinuiteuten, tafj ©ott feine Qijvc feinem intern

i'ibcrlaffcn wolle alt bem Üidite ber Stationen« b. i. dljrifio.

'2(u5 tiefer Stelle gebt beutlicb pertror, bafj er ben rjciligcn

Seif! niebt ali eine brttte gottlidie ^erfon gebadjt fyaben

rann; beim fonft müßte er ftudj tiefer bjer at§ Q\m$ ©cgen;

flautet gbttlidier$crel)rimgGrrwä'l)nung tl)im. £anad) muß nun

auch tic Stelle Apol. maj. p. CO bcurtl)cilt werben, wo 3uftinu§

fagt, baß tie Gbviften juerfJ ten (Sdwpfer ber SBelt {xov d>
t

-

fuovgyop tov navtog) oercljrten, bann im ^weiten 9iange Sefum

(5briftum (tv dtviih« %<Bgq Ifpvxeq), unb im britten 9iangc

ten propbetifeben ©cifi {t* rp/r»] jü'iti 10 nptvfiu Ttgoqijiixöv).

3u(!inuö folgt in tiefer (Stelle offenbar ter 2aufformel, aber

fo wenig auS ter 3ufammenficlJung in ter Saufformel eine

*Perfbnlid)f"eit be6 ^eiligen ©eiftcS gefebjoffen werben fann, fo

wenig au$ tiefer (Stelle.

SBenn man nun fragt, ma§ ficb Suflinue" unter bem ^ei-

ligen ©eifre badete, fo erfennt man bafb, baß terfelbe il)m

bat Vrincip ter befonbern göttlichen Offenbarungen ifr, welche

früher ben Sfraeliten, fpäter ben (griffen ju Sfjeil geworten

finb, unb ter befonbern ©nabengaben, weld;e fortwäfyrenb ten

Gljriften mitgeteilt werten, £al)er nennt er it>n zd nvivpa

jtQOftjuxov. tfber tiefe ganje Srjätigfett beö ^eiligen ©eifteS

war in ber 2b
/
atigf'eit be§ 2ogo6 begriffen , unb ber beilige
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©eifl ift fonad) nur ©ine von ^ben gbttlicben Gräften unb

SBirffamfctten, welcbe in bem SogoS üereinigt ft'nb, er ift aber

biejcnige, welcbe ber befonbem S3ead)tung unb §3erebrung ber

SRenfcben würbig ij!, benn e3 iff bie göttliche Äraft, welche

in ben Üftenfcben roirfenb bicfelben ju ©Ott ergeben foll. £)a=

ber erflä'rt eS ftd), bafi SufftnuS bie $ropl)eten balb t>on bem

2ogo3 balb t>on bem beiligcn ©eifle infpirirt ferm laßt , balb

t>on einer SKttt&etfung bc§ ßogo§, balb üon einer ÜRittyeifung

t»e§ Zeitigen ®eifte§ an bie orificii rebet. 2Tber bie SBirf;

famfeit beS 2ogo§ in ber ©cfyopfung, aucb bie fpermatifcbe SGStrf=

famfeit beffelben unter ben Reiben, wirb bem Zeitigen ©eifk

nie §ugefd)ricben.

?(nber§ faßt SfyeopfyUuS bie Sebrc v>om f) eiligen

©eifte. dv ijf ber Grrfre, weiter (ad Autol. II, c. 23) ben

2Tu5brucf tqIuq üon ben brei ©cgeuftcinben ber SSerebrung ge^

braucht, welche er als? &tög, 6 löyog avxov unb ?] aoqlu uv-

xov bejetcfmer. 3l)m iji alfo ber Zeitige ©etfr r, ooq.la. SJcun

fagt er II, 14: ©ott babe ben 2ogo3 mit feiner SßciSfteit er;

jeugt, ben Sogoe, welcher aucb ©eijl ©otteS unb SQBct^fjcit

be$ £bd)ften genannt werbe, welcher fpäter auf tk ^ropbeten

binabgeftiegen fet), unb burcr; biefetben oon ber ©djbpfung

gerebet fyabe. £>enn jur Seit ber Schöpfung feoen nocb feine

9)ropbcten QcmeUn, fonbern nur bie 2Bei6f>ett ©ottc3, welche

in i()in mar, unb fein £ogos>, welcher bei t'bm war. gerner

1, 12, baß ©ott burd) feinen 2ogo§ unb feine 2Bet§bcir alles

gefebaffen babe. 2ut§ tiefen Stellen ergiebt ftd), baß Zfyeo;

pbiluS ben ^eiligen ©eift für bie immanente 2Bei§beit ©otfcS

alfo für eine göttliche Grigenfcbaft beut. 50? tt tiefer SÖci^fjeit

jeugte ©ott ien £ogoS , b. i. er befd)Ioß in feiner SÖetsbeir,

ten 2ogo3 üon ftcb ausgeben ju taffen. tiefer £ogo§ würbe

nun aber ©eift ©otteS, unb SQSei^r)eit be§ £bcbften : b. i. fofern

er alleiniger Vermittler aller gbttlidicn Sßtrffamfeit im Crnblü

eben war, ift er ber gottlicbe ©eift, bie gött(id;c SBeiSbeit,

wetd)e im Grnblidien, auf ber @rbe, unter ben 9Jcenfd)en wirfen.
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9hm hätte freilich nach biffet £l)corie bem tt**;«^« ober

frer rrui;/« bie zweite Stell« in ber 2n\vo gebührt: inbeffen

bagegen fpracb bie Xaufformel. 2Sie ftcb £bcopbilu$ aber

biefe Stellung erflärt \jabe, erhellet au§ feiner (Schrift niebt.

Soriel über bie pl)ilofopbirenbcn Äircbenlcfojer, welche ben

BogoS alt eine bon ©ott betriebene ^Perfonlidjfctt betrachte«

ten. Sttbef bemerft febon 3ufHnu8 S9?art»r, baf$ nicht alle

ßbrijlen barin übereinfrimmten , fonbern bafj 9)?and)c ben to-

go§ für eine gottlidje Äraft hielten. Die merfmürbige ©teile

ift Dial. c. Trypb. p. 35S: Einige erklärten ben 2ogo§ für eine

jtraft, welche v>on bem Skter burchaus? nidjt getrennt fei), unb

wcld>e ber SSater eben fo von ftcb. ausgeben laffc unb wieber;

um in ftcb jurütfjicfye wie bie (Sonne ihje (Strahlen. £icfe

Äraft erfebeine balb al6 ©lanj^ajeflat in ben SStffonen, balb

in SWenfcbengeftalt, unb werbe löyog genannt, weil fi'e bie

SBortc be8 S5ater6 ben SRenfcben überbringe. dben fo cvFlär=

ten fte auch bie (Jngel für Gräfte ©otteS. 3ufiinu§ befrrcitet

biefe 2lnftcbt, ol)ne fte inbefj für fyäretifd) ju erflären. Sie

ft'nbet ftcb auch nicht nur in ben freilief) ber fatl)olifd)cn Äircbe

nid)t angefangen dletnentinen, fonbern aud; bei 2ttb.enago;

ra§. tiefer nämlich erflärt ftcb c. 9 unb 10 über ben «Sohn

bal;in, er fep ber SSerfranb ©ottee , fowobl ber benfenbe als

ber nach aufjen wirfenbe unb febaffenbe. @v ij! bie erfte 2tat§;

geburt be3 S8ater§, nicht in bem «Sinne, als ob er ein)! ge;

worben fep: benn ©Ott hatte ja twn Crwigfcit t?er bie 33er=

nunft in ftcb.: fonbern er ging aue> ©Ott fjeriwr, um baä Ur=

bilb ber (Schöpfung, weld;e§ er umfaßte, bureb bie Sbat 51t

üerwirflicben, unb bie formlofe Materie nach biefem Urbilbe

umjugeftaltcn. 2Tuf eben biefe Sßeife fep aud; ber heilige ©eift

ein Ausfluß ©otte§ (ünöoöoiu xw dtov), ber t>on il;m aus-

fliege unb in il;n jurücffcfjre wie ein (SonnenffrabJ. (Sonach

ft'nb alfo bem 2(tI;enagora§ 2ogo3 unb ©eift Gräfte ©otteS,

weld;e oon ihm ausgeben, um nach 2(ußen ju roirfen, aber

feineswegS eine t?on ©Ott getrennte ^erfönlicbjdt haben, unb
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bemgemäß* fagt aud) 2ltf)enagora3 c 13: ©Ott tf! ft'd; fclbft

alles, ein unjugänglid;e3 2icf)t, bie ttollfommene (intelligibte)

SEBelt, ©eitf, Äraft, 2ogo3.

Sn biefe pl)i(ofopl)ifd)en Erörterungen über ben 2ogo3,

feine Entjiefyung t>om SSater unb fein SSerfyältniß* 511 bemfels

ben gingen inbeß nidjt alte Fatt)olt'fcf?e SeJjrer ein: manche nafc

men fogar 2fnfto^ an benfelben, unb wollten ber alten apo=

(rolifcrjen (Simplicität treu bleiben , obgleid) ft'e e§ boer; nicfyt

»ermeiben fonnten, manche nadjapojlolifcbc Entwidmungen

be3 £)ogma ft'd) anzueignen.

£)er einjige SKepräfentant biefer 3?id)tung ifi SrenäuS,

33. t>. 2oon, au3 Äleinaft'en gebürtig unb ©dn'iler bes> ^)olp-

farpuS (f 202). Er üerwirft (II, c. 23) auf ba§ befrimmtejle

alle SSerfucbe, ben Urfprung be3 ©ol>ne§ ju erklären, ©ott

fep ganj SBerjiant», ganj 2ogo3. Sßer behaupte, baß* ©otteS

SBerffrmb öon il)tn ausgegangen fep, madje il;n $u einem 511*

fammengefefeten SEBefen. £)er tropftet SefataS 53, 8 fage,

wer will feine ©eburt erjagten? £)te SWenfefoen alfo, bie fi'd)

beffen »ermäßen, unb ba£ 2(uSfpred)en eines menfd)lid)en

SBortS auf ben göttlichen 2ogoe> übertrügen, fegen Sporen unb

SSerwegene. £)er «Soljn ©otteS Ijabe fiel? nid)t gefefjämt ju

erflaren, ba$ er ben Sag beS ®erid)t$> nicfyt wiffe, fonbem

allein ber SSatcr. Eben fo müßten aud? wir un3 befcfyeiben,

baß* bie %xt feiner ©eburt 9liemanb wiffe, al§ allein ber SSa-

ter unb ber <Sof;n. litte bie üorgeblicfyen Erläuterungen, wo«

nad) ber <Sot)n gleid? einem Söorte »on ©Ott ausgeflogen,

ober auSgefprodjen fei;, welche üon Einigen mit foleljer 3uoers

ftdjt gegeben würben, als ob (te bei ber ©eburt bei <Sof)nee>

£ebammenbienfte geleitet l)ätten, fepen burd)aus> »crwerflict).

3unad;jl richtet SrenäuS biefe SSemerfungcn jwar gegen bie

©noftifer unb il)re EmanationStljeorien. ES fann aber gar

nicfyt bezweifelt -werben, baß er »ornämltd; audi bie fatfjolt-

fdjen ßebrer im 2(uge fyatte, welche über ben Urfprung bei

ßogoS fpeculirten. £)enn warum tabelte er tyiex allein jene

©iefe(et'£ ©ogmenqef<fctcf)te- 9
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Spekulationen in SPcjieiumo. auf bie (fntfiebuug beS Sogoft,

u ja bie ©nojtiter eine gattye Weihe oon Xeonen auf eben

bie Seife emaniren liefen? 3'renä'uy will, man foll bei bem

einfaßten ßbrijrenglauben flehen Heiben, bei bem ©tauben an

einen Sott, Don roclcbcni alle «Dinge finb, an ben Sofcn (Bot*

te$, 3efmn (ilniftum, unfern $errn, burd) weld)cn ?(üe§ ifr,

unb an ten heiligen ©eijr, bei ben SWenfcben nach bem 2Bil=

len bei Bater« bie SBabvbcit geoffenbart t)abe. Snbeffen wa-

ren bc-d) tic ivefeutlidKii 33efrimmungcn ber pl)ilofopl)ifel)cn

3bee, oom ßogoS fdjon in ben cbrifU. t'ebrbegriff übergegangen,

unb werben auel) oon SrcnauS feflgebalten. — (Sr fagt (IV, 6,

6) invisibile Filii Pater, visibile autem Palris Filius. £>er (Sohlt

ift rt allein, burd) welchen wir ben SSater rennen lernen, baS

unfiebtbare SBefen, in welchem ber <3obn begrünbet ifr, ifr

ber ^atcr ; IV, 4, 2 beißt eS : Et bene qui dixil, ipsum

immensum Patrem in Filio mensuratum : mensura enira Pa-

tris Filius, quoniam et capit eum. ©ott ifr unermefUüb, nur

ber (Sohn erfennt it)n, nur burd) ben ©ofcn wirb er nml er;

fennbar. 3n mandum Stellen rebet er fo oon bem 2ogo3,

baß, wenn man nur ft'c hatte, man glauben müßte, Srenäui

habe ben ßogos für eine Äraft ©otteS gebalten. 3- 33- H|

c. 30: Pater fecit per semet ipsum h. e. per verbum et per

sapientiam suam coelum et terram. IV. Prooem. Homo

per manus Uei plnsmalus est h. e. per filium et spirilum

quibus dixit : faciamus bominem u. f.. w. Snbeß folebe

©teilen finb nur auS bem S3eftreben ju erklären , bie @in=

beit ©ottes feftjufyalten, roctdje bureb bie Annahme be3 SogoS

gcfäbrbet fd;ien. £)al)cr bebt SrenäuS in jenen ©teilen bie

genaue Serbinbung beS 2ogoS mit ©ott unb bie morali-

febe Ginbcit beiber fo bertwr , baß er fafr eine perfönlicbe

Einheit 311 behaupten febeint. Snbeß erhellet au$ anbem

(Stellen btnlanglicb, baß Srenäus" bem 2ogoS eine oon ©ott

oerfebiebene 9)erfönlicbfeif beilegte. <So fagt er III, c. 6, baß

9?iemanbem ber 9?ame ^)err gebühre als ©ott bem 2iatcr
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unb feinem @ol;ne , welcher oon bem 33ater alle ^errfefjaft

empfangen l;abe nacb Ps. ilü, I. (©efce Di4) ju meiner 9ied);

ten , bi$ id) alle Deine geinbe jum ©cremet Deiner giiße

macbe). ©o bebeute aud) Gen. 19, 24. (Der $err liejj reg=

nen geuer unb (Schwefel öon bem 4perrn), baß ber (So&n t>on

bem S3ater bie ©ercalt erhalten l;abe
/

bie (Sobomiter ju rich-

ten. Demnach flellt Srenäu» überall ben ©obn als einen

Diener beö S3aterö vor, unb folgt barin ben platoniftrenben

£ird;cnoätern, txi\i er ben SSater für fd)led;tl)in unft'd;tbar er;

Hart, unb alle ©otteserfdKtnungen im 11. X. üort bem (Sohne

beutet, ©anj beutlid) orbnet er ben @o&n bem SSater unter:

Dagegen tjt ihm bie SSorfiellung eigen, ba$ ber ©obn üon

Ghvigfeit l;er mit bem SSater coeriflirt, unb benfelben aud;

ben Gntgeln unb (Srjengeln geoffenbart l;abe (II, c. 25 semper

coexistens Filius Patri olim et ab initio semper revelat Pa-

trem et Angelis et Archangelis) , mäl;renb bie platonifüenben

Äircbenoäter ben Sogos erji ftirj Dor ber SBeltfcböpfung üon

bem Spater als eine befonbere ^)t;pof!afe ausfliegen laffen.

Ueber ben heiligen ©eift finben ftd; auch bei SrenäuS

wenige Grrfliirungen: boeb läßt es ftd) ernennen, ba$ er ben;

felben für ein befonberö beftebenbes (Bub\ect hielt unb ibji

bem ©obne unterorbnete. @r nennt nämlich (Sobn unb ©eifi

(Verbtim et Sapientia, Filius et Spiritus) jvuet Diener ©otteö,

benen mieberum alle Gngel unterworfen fepen (IV, c. 7), unb

vergleicht jene beiben mit $änben ©otteö, burd; meldte ©ott

bie SBelt gefebaffen babe (IV prooem. IV, 20). Dann aber be-

merft er, ba$ bie welche befeligt mürben, burd; ben ©ei|l

jum ©obne, unb bureb ben (Sol;n jum 23ater geleitet mürben

(IV, 36). Srenäus nennt ben ©etft aber aud; nidjt ©ott:

vielmehr bemerft er 111, c. 6, ba$ biefer 9?ame nur bem Z$ate\-

unb bem «Solnie gcbül)re.

9*
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§. 27.

2. in bem brittm '"wilului nb ort r.

Xuf bii loctterc Xuöbilbung bet Strinitä'tGlebre im britten

oahrb. wtrtte befonberi btti fi&rferc ^ccDottrctesi jener '2(nfid)t,

iiadi meUter boi Wottlicbc "in ßbriflo feine k)Otl bem Batet

gefonberte 9>etfönlia)feit bilbete, unb bie Sicrampfuiig bcrfelben

ein. 3>enn bie natiirlicbe gfolg« batwn mar, baß man fiel) be-

nuiheie, bie yerfinuiebteit brt ßogoS buvd; fc&Jirfere SDarßefc

lung feinet S>erbaltniffee> gum Batet jlärfer im? 2id;t ju flelien.

3enc Xnfuty bie bem ©bttlidjen in C&brijro eine befonbete

^crfbiilicbfeit abfpnub, war baö zweite 3al)tl)unbcrt Ijmburcr)

in bei Jtttä)c unangefochten geblieben. Sie würbe äuerft im

Kbenbtanbe Don £crtuliian als Strtt)um befhitten, als> 9>ra;

reaS um 192 bicfelbe üon Äleinaften nad; 9iom gebraut batfe.

2>af ScrtuUian juerft bicfelbe befirttt, baju wirrten mehrere

Urfadjcn. äuerfi war $>rafea6 ©egner bei 9)?ontani*mu§ unb

infofetn waren natütltd) bem SSettu&tan alle feine Stgentbünu

licbfeiten t»erbäd)tig. Die Sttontanijrcn
, ju einer finnlicben

Denhoetfe in 9ieligionöfad;en geneigt, waren eben bc^t)atb ge;

wöbnt, aud) ba$ S3crl)ciltnifj bes> <2obnc6 jum SBater auf eine

finnlicbe SBetfe aufjufaffen, unb fonnren ft'd; baber in bic

fteinbeit foldier Spcculationen, burd) weldje bem ©obne feine

9)erfönlicbfcit abgefprodjen mürbe, niebt finben. ©nblid; aber

tr>ar aud) ^PrarcaS gegen bie emanatifiifcbe 2>orfrellung angreü

fenb aufgetreten, unb l)atte babureb bie 2(nt)änger berfelben

aufgereiht. (5r warf ibnen nämlicb twr , ba$ fie jrcei ober

brei ©ötter lebrten, unb behauptete bagegen, burd) feine Siebre

bie ßinbeit ©otte* (monarchiam) feftjubalten (Tertull. adv. Prax.

c. 3). tyxaxeaZ nabm nämlicb an, bafj berfelbe ©Ott jugleicf;

23ater unb 2ogoS fep, ober ber verborgene unb ber offenbare

©ott; unb bap alfo baffelbe göttlicbe SBcfen, alt SBater uner*

meplieb unb unbegreiflid;, fid) a(S ßogos in ber 2ßelt geoffcii;

bart babe unb in Cbrifto 9J?enfd; geworben fe». Ungcad;tet
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ber 2lnfcinbung be§ Sertulfian würbe $rarea§ in 9?om feiner

8e(jre wegen nidjt beunruhigt. 2Bol)l aber würbe gleichzeitig

bafelbfi £f)eobotu3 ber ©ärber au§ ber Äircfye auSgefdjlof;

fen, atö er @f)rifhtm für einen bloßen 9)?enfd)en erflärte, ber

nur unter einer befonbern göttlichen Leitung geftanben t)äfte,

ober in weld;em eine göttliche Äraft wirffam gewefen wäre.

Denn burd) biefe 2Cnftd?t würbe bas> in Gifyriflo woljnenbe

©öttlicfye, wetdjeö ber allgemeine Äird;cnglaube fejlljielt, ge;

lä'ugnet. «Sugteicr; befefligte ffd> aber aud; burd) biefen (Streit

gegen ben £l)eobotu§ bie 2(nftd)t, baf man jeneS ©öttlidje in

ßfyrifio nidit anberS fej!l)alten Fönne al§ burd) bie 2fuffaffung

beffelben als einer befonbern göttlichen $erföntid;Feit. 3>nn
wollte man ft'd) ©ott felbj! als mit bem 9ftenfd;en Sefu ju

einer ^erfon vereinigt benfen, fo legte man ja , rok e3 fdjien,

bem SBater bei, \r>a$ nad) ber ^eiligen <Scf)rift auSbrücflid) bem

©ol)ne angehörte , ©eborenwerben , Reiben unb Sterben,

©acfcte man ffd) aber nur eine göttliche teft in ßtyrifio wirf-

fam, fo unterfdjieb man benfelben nur bem ©rabe nad; üon

ben $Propf)cten : benn in biefen war ja and) eine göttliche

Straft wirffam gewefen. £>al;er Fam, baß man ft'd? uon jefct

an gegen alle Sljeorien erflärte, weldje bk befonbere $erfön;

lid)feit be§ 2ogo§ lä'ugnetcn. 2(16 2£rtemon balb nad) bem

9)rarea3 bie Seljre beffelben erneuerte, würbe er beSljalb üon

bem römifdjen S5ifd)ofe 3epl;p^tnu§ oerworfen, unb Fonnte uns

ter ben angegebenen ttmffänben allerbingS fagen, feine 2et)re

fep bi6 5U bem römifdjen SSifdjofe SSictor unangetaftet geblieben:

erft beffen 9cad)folger 3eplwrinu3 Ijabe bie 2ßaf)rl;eit üerfefyrt.

Denn unter SSictor war ja allerbing§ $rarea3 mit berfelben

£ebre nod) in ber .fttrcfye gebulbet. ^adjbem biefer Äampf
gegen bie 9Jconard)ianer im anfange be§ 3. Saljrr;. in dioxn

alfo begonnen t;atte, würben biefelben im Saufe biefeS Safjrf).

überall angefeinbet unb au§ ber jtirdje ausgeflogen. @o
9Zoetu§ in (Smprna um 230, weldjer mit bem ^rareaS

gleiche Meinung baUt , unb baljer ju ber ßlaffe ber Patripas-
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m. uii geregnet würbe, fbttpltui B. v. 85ofha (244), weiter

baffelbe Mute, nuutc ooii bem Ortgenrl oon feiner ?(nftd>t

abgezogen. ©abellfuS, ?)rrtboteT in gttolematt (250—2fi0),

lehrte bagegen , bd| bie brei TiQÜaujTtu ber ©ottfycit nur brei

Cffenbarungäformen bei Sfnen gbttlidun SBefent fepen. f>a«s

In< D. Samofiita ©ifcbof OOH ?fntiocbien entlieh würbe 260

betraft abgefegt, weil er tote Styeobotuä 3cfum für einen

bloßen SWenfdjen crflarte, welchem fidj bie gottliefye SBeiSljeit

ober ber Xo/og auf eine eig,cntf)ümlid)e SBctfc mitgeteilt (;abc.

S)urc$ riefe Streitigfeiten mit ben 3Ronarä)ianern würben

nun bie £tr<fcenofifer bcS 3. %a\)xl). veranlaßt, beutlidjer bat

SSerbä'ltnif; be§ 80306 jum SSatcr ui entwirfein, um baburd;

feine f)erfonlt4)feit fcfijuflcnen. Sugleicb, würbe aber auck) in

goleje baoon bie ^Perfttnlidjfeit beS ^eiligen ©eijtc§ allgemein

ncr angenommen unb auSgcfprodien. £}k$ ifl ba6 ©emeinfame

»ad fieb bei ihnen finbet. dagegen fmbet fiel; in ben (&ntxoU

(feiungen felbfr eine große 2icrfcl)tcbenl;eit jwi feigen ben abe nb=

lanbifdun Cefjrern unb ben tflcjranbrtnern.

Tic abcnblanbifcben üird)cnlel)rer gelten bie ciuanatiftifd^e

Süorflellung von bem 2ogo6, wie jte ftd) im 2. Saforfo. in ber

qried)ifd)cn .ftirehe gebilbet unb verbreitet fyatte, feft, unb bil=

beten biefelbe nur befh'mmtcr aber auch, ftnnltdjer au§.

2crtullian erflärt fid) befonbers? in bem S3ud)e adr.

Praxeam über biefen ©egenflanb £>er <2ol)n if! nach, il)m

ein Xu*fiujj aul (Sott , vor ber 2ßeltfd)öpfung auö ©Ott her-

vorgegangen. 83or allem war ©Ott allein, war alfo nicfyt

ftetö Sjater: beim Spater fonnte er nicht efyer fcpn, al$ biö ber

<2of)n bu war. üftun war aber eine 3?it, wo ber (Sofyn noch

nid)t criflirtc [contra Bermogenem c. 3 : fuit lenipus, cum et

I il ins qod fuit, — (jui patrem dominum facoret). damals

aU er wollte, bafi bie ^ecnwelt, welche er in feinem £>cr;

ftanbc ausgebildet hatte, jur SBirflidjfcit werben foüte, ließ

er bai SBort (serroo) au$ fid) hervorgehen. £>icfcs 2ßort em-

pfing feine $orai unb ©eflalt, a(§ ©Ott fpracb: *eö werbe ßicr>t".
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(adv. Prax. c. 7). 2)er SJogoS i ft fonad; baä «Sdwpfermort,

weld;cS in bem QUtgcnblide, ta e3 üon ©ott au$gefprod)en

wirb, ju einem für ft'd; beflefyenben (gubjeete wirb. Sin menfd);

tidjeö Sßort iji freiließ nur ein leid;t oerfliegenber (Schall: aber

üon ©ott fann nid;t§ leeres unb eitleg ausgeben, aud) fein

Sßort ift ba(;er tttotö fubfJanticlleS. £>iefe§ ^evoorbvingen

be3 2ogo3 fjeifjt bei SertuUian proferre, prohitione generare;

baS £eroorgcf)en beffelben prodire, procedere. Sertullian

nal;m gar feinen 2(nflofj baran, t>a$ SSalentinus auf gleiche

Sßeife bie ^evoorbringung ber Leonen älS ngoßoly bezeichnete:

er nennt bie £eroorbringung be§ £ogoe> (adv. Prax. c. 8) ngo-

ßoktip veritatis, unb meint, bafj bie ©noftifer berfelben il;re

GrmanationSreifyen nur nad;geaf)mt Ritten, JDiefem SogoS nun

legt £ertulltan, eben fo wie bie gried;ifd;cn Leiter, nidjt nur

bie SBeltfdjöpfung , fonbern aud) ade Sfyeopfjanien be§ %. Z.

bei. 9iocf) entfebiebener unb beutltcfyer als jene orbnet er aber

benfelben bem Spater unter, dt nennt ifyn adv. Prax. c. 7

seeundum a Deo constitutum, fagt c. 9: ber SSater fei; bie

gan$e <2ubftan$, ber <Soi)n aber ein 2£uSfIuß, ein Zfyeit be3

©anjen: bal;er er aud; fetbft erftare, ber SSater fei gröfüer al§

er (Pater tota substantia est, filius vero derivatio totius et

portio, sicut ipse profiletur, quia pater me major est), $er;

ner c. 26 : ber SogoS ift nid)t ©Ott an ft'd) (ipse Deus uvtö-

Oioq), fonbern nur infofern ©Ott, weil er au£ ber ©ubfianj

©ottes» fyeroorgegangen (quia ex ipsius Dei substantia): er betet

ben Später an, weiß bie fefcte Seit unb ©tunbe nicfyt, welche

bem SSater allein befannt ift, unb t;at alle ©ewatt unb £err;

fd)aft nur oon bem SSater errjatten.

2lud) ben ^eiligen ©eifl erflärt SEertuflian beuttid) für

eine *pevfon. ©in anberer ift ber SSater, ein anberer ber

©obn, ein anberer ber fyeitige ©eift (adv. Prax. c. 9). £)cr

©eift iji ber britte in ber £>ibnung, aud) burd) (Emanation

entfianben, aber oon bem S3ater burd) ben (Soljn. ©ott l;at

ben 2ogo§ fjcrüovgebracbt, wie bie SBurjel ben ©tamm, unb
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bei heilig- ©eift in toi bem Bogoi hervorgegangen, wie bis

Frucht out bem Stamme I. e. cap. 8. So ijt alfo ber l •> c i

-

lige ©eift unmittelbar mit bem Sohne ernannt, mittelbar bureb

tiefen out bem Bater.

25 uv c!i eben tiefe SBorfteQung fudjt nun 2crtullian auch, ben

Vorwurf abzulehnen, ber Don ben 9Ronar$ianern biefee ßcfyre

gemacht ronrbe, baß mit tiefer £)reibeit göttlicher Verfemen,

für roekpe SKertuOtan jucvft ben lateintfdjen EuSbrucf trinitas

gebraucht, bie (Einheit ©ottcö nid;t befielen fönne, baß burd)

biefclbe bie monarebia Dci jerflört würbe, unb mad;t gcltcnb,

ba{j nur Sine göttliche Subftanj unb bar)er aud) nur Grin (Sott

fco; ferner t^ ber 2ogo3 nid>tS ohne ben SBiUen bcS SBaterS

tfjuc unb ba| er alle ©ewalt üon bem Später erhalten babe;

er glaubt bamit bie sU?onarcr;ie ©orte? bjnlanglid) gefiebert

ju boben. 6l)ri|lii5 fagte 3o$. 10,30, er fco ein§ mit bem

S3ater nicht (fincr (unum nicht unus] : bafyer fe» biefc (ürinl)cit

t>on ber moralifdjcn Grinfyeit ju fevjlcl)en (adv. Prax. c. 22).

2Hlcrbing6 feinben ft'd? in ber Sdjrift Stellen, wo üon ©Ott

unb bem Sofjne abS üon jwei ©öttem gerebet würbe: inbej?

tiefen 2(u$brucf muffe man oermeiben. SBcnn i>on dljriflo

allein bie JKebe ifr, fo barf man ilni ©ott nennen; wenn aber

r-on bem SSater unb bem Sofjne, fo rnu^ man ben SSater

©ott, unb Sefum ben £errn nennen. So fann man ben

einzelnen SonnenftrabJ aud; Sonne nennen , aber wenn man

bie Sonne unb ben StrabJ sufammen nennt, fo wirb man ben

lefctern nict>t aud; al6 Sonne bejeidmen (adv. Prax. c. 13).

—

2(llerbingö folgt bavauS, bafj nur (Irin göttlicher Sßille unb @i\\

gottlidjeS SBirfen fcp , bajj beibe£ nur ©inen legten ©runb,

nämlid) im S3afcr t)abe: immer blieb aber bod) eine SSflefyrtjeit

göttlicher ^Perfoncn üon ücrfcbicbcncr SBüvbe unb SfJ?ad;t, unb

c6 war nur wiüfürlid), wenn man uon benfelben ben $lu=

ratio "©ötter" nicht gebrauch, te. Das ©leicbjiip üon ber Sonne

unb bem SonncnfjrabJ pa$t nid)t, benn ber Sonnenflrabl ifr

nicht ein felbftftä'nbigeS Sßefen, ber Sonne ähnlich, rvie ber
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i*ogos eine 3>erfott, bem 33ater äbnlid). Grö würbe nur eon

einer göttlichen Äraft paffen.

SertuUian fefet eben fo wie bie Apologeten biefe göttliche

£>reieinigfeit wieterbolt mit ber £>efonomie ©ottes in 83er;

binbung
, fpriebt fiel) aber barüber beutltcber aus als jene.

Oixovoftiä ift bie Verwaltung beS £aufeS, HauSbalt— <§taat&

f)au§t>alt— SGSeftfjauäfjalt, bie üffiirffamfeit ©otteS im @nblicben,

im ©egenfa^e ju feinem ewigen unb unenblidjen <Set)n, welcfyeS

ber ©egenjtanb ber diokoyla tjt. (Daniels Satian. ©. 150).

Gfr fagt adv. Prax. 2: o/xovoii/« unitatem in trinitatem dispo-

nit, unb itöerfefct bafelbjt biefeS grieebifebe SBort burd) baS

lateinifebe dispensatio. Oixovofila tjt bie Haushaltung ©otteS,

feine SBtrffamfett im (Snbttcben, ju welcber er ftcf> auS feiner

Unenblicbfeit erft fjinablaffen nutzte. 9?acb bem Sertullian

war ber Grntfcblufi ©otteS, tk SBett ju febaffen, alfo ber

Anfang feiner £)efonomie
/

bie Urfacb, »eSfiolb bie ©infjeit

ft'cb jur £>reibeit entfaltet, b. i. weSbalb ©ott ben 2ogoS unb

ben ^eiligen ©eijt auS ft'dt) bert>orgel)en ließ. — Sßollte ©ott

im dnblteben wirfen, fo mußte er ein befcbränfteS SEBcfen

auS ft'cb b^rt-orgeben (äffen, ben 2ogoS. <5o glaubte Slertullian,

baß bamit bie @inbeit ©otteS wol)l bejTebe: er fagt adv. Prax.

3 : Deum unicum quidem , sed cum sua oeconomia esse cre-

dendum, nur ein ©ott, aber in SSerbinbung mit Allem was

ju feiner Sßirffamfeit im Grnblicben gebore. £)arin unterfdjets

bet ft'cb Sertullian bebeutenb öon ber fpäteren £)rtboborie,

roetebe ba$ SSerbältntß beö ©obneS unb ©eijteS 511 bem SSater

als ein ewiges unb ganj Don ber SBeltfcböpfung unabbängtgeS

auffaßt , unb bemnacb bie £)efonomie mit ber £)reteinigFeit

niebt in SSerbinbung bringen fann.

33ei ben folgenben abenblänbifeben (Scfyriftftellern beS brit;

ten ^abrb- ft'nben wir ganj biefclbe 2et?re t>on ber Dreieinig:

feit, wie bei Sertullian. (Spprian fyat gar nicbtS eigentbüm;

lid)C6. Von bem 9?ot>atianuS ijl eine ungefähr i. 3- 256

gefebriebene, bem (SabcÜianiSmuS cntgcgcngefc^te @d?riff de
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irinitii«' vorhanbcn, in welcher bif Damalig! >Stird;cnUln c mit

befonberer Atiarheit vorgetragen wirb, tfucb nac$ ihm ifl ber

vcoImi aus bem IBater hervorgegangen! als ber&Sater es wollte.

@ben MdB if| brt Batet cl>cr als ber <£obn. Snbep barf

man feine äcitbegriffe hierher übertragen: benn ber (£obn

war vor aller 3cit (fofern bic Seit erft mit ber Schöpfung

begann). Der @obn ifr ©Ott auS ©ott (Dcus, qui ex Deo

est), allenthalben gegenwärtig, nnb ibm gebührt Anbetung.

Deffcnungcachrct i\i er geringer als ber IBater: alle Dinge

ft'nb ihm unterworfen, fo ba\} er ihr £err unb ©ott ift, er

i\1 aber mit ihnen wieberum bem Bater unterworfen. Daber

fnd)t 9?ovatianuS auety bie Grinbeit ©otteS auf eben bem SBcge

ju fiebern wie ScrtuliianuS, intern er barauf aufnterffam

macht, bajj ber ©ob^n von bem SSater ausgegangen unb von

il)in abhängig fcv , unb mit ihm in voUfommcner moralifcber

©tnl)cit ftcl)e. Ulm wenn man jwei Oon einanber unabljäns

gige ©runbroefen annehme, habe man jwei ©ötter. — 2Tud)

ÜactantiuS fiimmt mit ben anbern abenblänbifeben ßebrern

in ber fcefcre vom SogoS völlig überein, unb jciebnet ffcb nur

bureb bie ft'nnlicb robe Sßcife auS , wie er baS ausgehen beS

2ogoS vom SBatcr barfteüt. @r fagt institt. div. IV, c. 8: bie

heilige ©ebrift nennt ben ©ofm baS SBort, bie übrigen dngel

©otteS ^>aucbe (spiritas). Danach, glaubt er nun bie Serfcbie;

benbeit beS SBorteS unb ber @ngel beflimmen ju fönnen.

2Bie fi'd> ber $nud) , ber bureb bie 9cafe, unb baS SBort,

welches burd) ben 9)hinb hervorgebracht wirb, unterfebeiben;

fo ijl aud) jwifeben bem ©ohne unb ben übrigen Grngeln eine

große SBerfdjiebenbeit. 2Die Grnget gingen auS ©ott als fiiUe

QüiSbaucrjungcn hervor (lonquam laciti Spiritus ex Deo prodie-

runi), ba fie nicht jum ßcfyren, fonbern jum Dienen gefdjaffen

würben. Dagegen ging ber ©ofyn als SBort auS bem SWunbe

©otteS mit <&d)aü unb (Stimme f>ert?or , weil ft'd) ©ott feiner

als eines ßcfyrcrS ber 9ttcnfcbcn bebienen wollte. 9flenfcblid;e

4paudje verfdjwinben, weil bie 9)cenfcben flerblicb finb: aber
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©otteS Qauäje bauern fort, leben unb benfen, weil ©Ott uns

fTcrbftdt) unb Urheber alleS 2eben3 unb £>enfen§ ijl. — lie-

ber ben ^eiligen ©eijl ft'nben wir in ben twrbanbenen <Sd)vtf=

ten beS ßactantiuS feine nähere £3eftimmungen: ^)ieronpmu§

(Ep. 49 ad Pammach.) bemerkt aber, baß Sactanj bem ()ei(.

©eifle feine ^erfonlidjtnt jugefdjricben t)abc.

©ans uerfdneben üon biefen Wbenblänbern bcljanbeln bie

Wleranbriner beS britten Sabrb- baS £)ogma oon ber Urtnität.

£)enn ma'brenb jene eine fe(?r finnlidje GnnanationSlebre auf;

flellen, bemüben fiel) biefe fefyr forgfältig alle finnlicbe 33egriffe

twn bem SBefen ©ottcS ju entfernen , unb oermerfen nament;

lieb bk Sbee einer WuSfliefmng auS bem gottlicben SBefen,

voeil burd) biefelbe baS Söefen ©otteS aU jufammengefe^t

unb tl-)cübav üorauSgefe^t würbe, alfo ^Begriffe t>on Körpern

auf baffclbe übertragen würben, tiefer Spiritualismus ber

Wlcranbriner war tie natürlicbe ^olge t'brer 2£cbtung gegen

tie 5)l)ilofopl)ie unb ibrer eigenen pfyilofopfyiffycn £)urcb=

bilbung.

2JB @lemen3 febrieb, war ber Äampf gegen i>ie monar;

dn'anifdje Wnft'ebt noeb niebt bis in feine Umgebungen gebrun;

gen: er nimmt ftcb baber in feinen Weiterungen über 'oen So;

goS noeb niebt t>or TCuSbrücfen in "Kd)t , auS benen, wenn

man ft'e allein beamtete, gefolgert werben fönnte, er fyabe ten

SogoS blo§ für eine Äraft ober Gngenfcbaft beS SSaterS gct;af=

ten. dv nennt t'bn nämlich bie fiebtbare SBeiSb^it, ©üte unb

9J?ad)t ©otteS, unb bejeiebnet t'bn anberSwo wieber als eine

Äraft ©otteS. £>aß er inbeg bureb biefe S5ejeicbnungen nur

ben innigen Sufammcnbang bcS SogoS mit bem bi^fan ©otte

auSbrücfen wollte, monad) bie Söirffamfeit beS SogoS ganj

mit ber einen gbttlicben Äraft jufammenftel; unb bafj er ben

CogoS allcrbingS für eine oon bem 25ater gefonberte $erfön;

liebfeit biclt , baS gcl)t fcl)r beutlid) aus anbern ©teilen ber;

vor. ©o fd;ilbcrt er bie Stufenfolge ber oernünftigen ÜZBcfen

(Strom. VII, p. 831) fo, bafj er juerft bie SDcenfdjen, bann bie
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Engel fttt vollfommener, barauf aber ben BogO< nennt alö bie

DoBfommenfie, beiiigjte unb fRnfglfcfcft« Statur, rocldje bem

Allbeherri\ter am naitjten fonunc {t$ poyqj nttrtoMQarOQt

iuunt/f(iT('(i>;) , bem ba^ gan^c ^)ccr ber Engel unterworfen

pro, unb nn-kber allco nach bem 2Bi(lcn beS SBatcrS regiere.

Cben fo fagt er Strom. VI, p. 769: E3 ifl ein ungcjcugtcS

SGBefen, ber allbcberrfcbenbc Sott, unb tS'mt, welches üor aller

Seit erzeugt ift (ro ugo/ew^üip), bureb welche? alles? cjefcf)af=

fen ift ö tOV xöouov xui uvOovmov dt;uiovoyag (im ©Cgeil:

fafce }U ben gnofh'fd)cn 2>emtura,en). 3n allen tiefen S3e=

frimmungen entfernt fid) Element niebt oon ben Annahmen

ber altern Apologeten : aber barin unterfebeibet er fid) oon

i'bnen , baß er bic Erläuterung be3 AuSgangS be§ <5of)ne§

nad) ber Analogie eines auSgefprocbcnen 2ßorte§ {Xöyog ngo-

ft9Qtu6g) verwirft (Strom. V, p. 646). Er erflärt bagegen

(Cohort. ad Graecos p. 78) ben CogoS für baS SSilb ©otteS,

eben fo wie ber 9J?enfd) S3ilb be§ 2ogo3 fet?. £arau3 gcfyt

beroor, ba0 Element fid) tie Entfiefumg be§ 2ogo§ nid)t at6

eine AuSfliefhnig au§ bem göttlichen SScfcn bad)te, fonbern

oielmebr als eine (Sdiöpfung. (So nennt er aud} Strom. V,

p. 609 ben Üogoö aoqluv ngwioKtiarov i<i> öiw , unb fo be;

merft aud) foroobj 9iufinu3 (de adultcrat. libb. Origenis) al§

9M)0tiuS cod. 109, baß GlcmenS in feinen 4?t)poh)pofen ben

2ogo§ als xilnua bejetdbne. AücrbingS ifi ifym biefer Au§;

bruef nid)t allein eigen, fonbern roirb aud) nad) Prov. 8, 22

oon ben Äird)enoätern gebraucht, roeld)e eine Emanation beS

i'ogoS lehren, aber bod) in einem anbern (Sinne. Umgefefyrt

gebraucht aud) Element üon bem ^)eroorbringen be§ SogoS

ben Auebrucf ynvuv, ber einmal in ber Äird)e tiblid) war,

unb mod)te fid) benfelben wobl ba()in crflciren , bafj jene

S.'lopfung be§ 2ogo£ eine ganj eigentümliche unb bafjcr

turd) einen befonbern Ausbrucf ju untcrfd;cibenbe fet), fofern

ber l'ogoS allein unmittelbar oon ©Ott unb als ein ©Ott

abnlicbee 23cfcn «Sof)n) , alle übrigen £»üige aber burd) ben
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l'ogoS gefcb äffen fenen. — Ueber ben ^eil. ©eijl ft'nbcn ftd)

bei (SiemenS feine Deutliche 33cjlimmungen.

SBeit bejtimmter unt> genauer fprtcbt ftd) £)rigeneS über

t-ie Srinität au§. 2>te Urfacben baiwn liegen allerbingS tbeÜS

in feinem pr)ilofopf)ifd)en @$araftet , ber alleS jur Klarheit

&u bringen fuebte, tbeilS aber aud; barin, baß ju feiner 3eit

bie monarebianifebe 2Cnftcbi febon in bei Strebe befämpft, unb

aud) r>on ibm felbft bcjtritten würbe, was ifyn natürlich) ju

einer genauem dntwicfluug bes> 2)ogma nötigte. £>ie

#auptftelfen barüber ft'nb De Princ. I, c. 2 unb mehrere @t*fc

len in Coram. in Joh.

dx »erwirft bemnad) §uerft auf ba3 entfebiebenjie bie

Meinung, baß ber SogoS etwaS Unperfb'nlicbeS (umtxögtutov,

insubstanlivum) fei; (de princ. 1, c. 2, §.2), erflä'rt SSater

unb ©obn für ymü nacb ibrer (Subjectiottät üerfebiebene

£inge (c. Geis. VIII, C. 12 duu i/J vnoazüaei rcgäyuaiu), aber

eben fo aud) ben bet'ltgen ©eijl, fo baß er brei göttliche 4?9 S

poflafen, ©ubjeete, tgtiq vnoaiüaag (Comm. in Jo. p. 61)

annahm.

£5ann aber befämpft £)rigene§, bem alevanbrinifeben &pu
ritualtSmuS treu, alle bie grobem 23orftellungen über bie Grnt=

ftebung be£ ©ofyneS, vok fie bei ben anbem Äird)ent>atem biefer

&it nod) üblid) waren, dr verwirft burdpauS tk Meinung,

bap ber <£ol)n au§ bem Sßefen be£ SöaterS bemorgegangen fep,

weil baburd) SSater unb <2obn QlS förderlich gebadjt würben;

ferner nid)t nur tk 33ej&Ietd)ung ber Grntjtebung be3 (SobneS

mit ber Beugung eines» SDZenfcben ober anberer SBefen, fonbern

eben fo wie fein 2et>rev @l,emens> aud) bie Analogie eineä au6^

gebrochenen SBorteö (Comm. in Job. p. 25), unb verwirft bie

üon ben übrigen SBätcrn fo bäufig baüon gebrauchten Äufc

brücfe ngoßulXeut unb ngoßoky (de princ. IV, 26), weil bureb

alle biefe SSergletcfoe unb 2üi»brücfe bem £emorbringer unb

bem .peroorgebraebten förderliche 9latur beigelegt würbe. ©ben

be6l)«lb tabelt er eS (Comm. in Joh. p. 25) , bap SWancbe mit
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Borbeifaftung fo »ietet onberer Kamen , bic bem Sohne jiu

fönten, wn bemfelben immee mix beti Kamen X6yog gebrauch

ich, weil ftc namiub irrtgeroetfe t^ic Knalogie eines auögee

fproebenen Bortet im Sinne kitten, ßt verwirft bemnaa)

auo) bfe gcwelmlidjc Xuölegung Dielet "blieben Stellen, wo=

rauf jene Sogofifyeorie fiel) befonberä (Killte, 5. 33. von l's. 44, I :

El/faro i, y.ufjdla fiou Xuyov uyuöuv. &V entlehnt bage-=

gen , um fiel) bic £crvorbringung be3 £ogo§ 511 benfen, feine

SBilbcr aitl Ssp. 7, 25. 2G. , wo bic SÖeiStyeit genannt wirb

tauig ///>• roJ {)iuv di'iiaittt),-, ünuvyuauu qtanog u'i'd'tov, tou-

nnjuv antjkidaivo* (flccfenlofcr Spiegel) r>~g tov OtoCi ingyeluf,

y.ui {txo)i> zi%' ityuOöirjo.; aviou. 2Bie ber Söillc aus? beut

SSerftaabc bcrvorgcfyc , ol)iie baß ftrf> bcSljalb ein Stycil bcS

SScrjlanbcS abtrenne , ober wie ber ©lanj von bem £td;re er:

j^eugt werbe, fo gelje ber 2ogoS au$ bem SBatet fyervor, aber

nur bind) ben freien SBiUcn beffelben (L)c princ. I, c. 2, §. 4. 6).

£>ic sJcatur bc$ üogoö
, suglcid) aber and) beffen ©ntfic&ung

beicid)nct er aber baburd) , baf? er bcnfelben ben ^bglanj ber

göttlichen SRajejKit, ba$ S5ilb bes unfidjtbaren ©ottcS nennt.

£>rigcncs ift alfo von aller Emanation bc3 2ogo$ weit ent;

fernt : nad) il)m ift ber £ogo& ein burd) ben Sßillen be§ SSa^

ters unb nad; bem 33ilbe beffelben l)ervorgebrad;te$ SSefen:

nid)t aber auS bem Söefen ©otteS, fonbern vielmehr bem

Sßefen unb ber ©ubjknj nad) , ein anberer als ber &atcr

(De oral. §. 12: (it(jog xui* ovaluv ttui vnoniifiivov tanv

,', vlos ioii naxQov). @r bejeid)net bie .£>ervorbringung bee>

lo^oe bafjer balb burd) ytvvv.v , woburd) er ben ganj eigen;

tbümlid)cn (iljarafter berfelben wol)l anjubeuten meinte, aber

aud) burd) nuitlf unb v.Tt£iiv, unb nannte bafyer aud) c. Gels.

V, p. 251 ben Sol)n ngtoßvtazop nüvxoiv zwv öfjLiiuv(jy>if.iü-

imv, obgleich, er weit entfernt war, bm ßogoS mit ben übri-

gen @efd)bvfen in eine Älaffc ^u freuen.

gerner war in ber Sorfteuung beö £)rigencö vom iiogoö

bal eigcntbiimlid;, baji er fdjon oon Gwigfeit l;er alö befontcre
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9)erfon üorbanbcn gewefen fei), £)icfe SSorjlcIIung tying mit

bem übrigen (gtyjkmc beS £)rigene3 genau jufammen. @r

tonnte fiel; nämtidp überhaupt nicht benten, bafj ©ott, nadjbem

er twn ©migfeit her unthätig gewefen fen, plb'kficb angefangen

l)abe 511 fd;affen, weil baburd; eine Xkränbcrlicbfeit ©otteS

behauptet ju werben fd;icn. £>aber nahm er an, bafj t>on

Grmigfeit her SSetten iwrbanben gewefen fe»en: baber behaup-

tete er aud) bie @migfeit beS SogoS. @r fagt in einem grag=

mente b. Eusebius contra Marcellum 1, c. 4 : '/©Ott I;at nicht

angefangen SSater 51t fcmi, \vk menfd)lid)e SSäter. £>cnn

wenn ©ott ffctS üoUfommen ifr, unb bie Äroft beflißt, SSatcr

ju fcon; wenn e§ etwa§ ©utcS ift, einen foleben @obn ju

haben: warum hätte cr^e§ auffdjiebcn, unb fid> biefe SSolt-

fommenbeit entheben follen?" Unb in einer anbern (Stelle fagt

er: "Wie ein 2id;t nicht ohne 2fbglanj ijl, fo lann auch ©ott

nie ohne (Sohn, i>cn 2(bg(auj feiner SDcajeflät, gewefen feyn

(bei Äthan, de decretis Concil. Nie. §. 27). » SJcit biefem SMlbe

nwgte er ftcb aud) ben Sßiberfprud; uerbüllen, ber bartn tag,

baß ber (Sohn i>k SBirfrtng bc§ 58ater§ unb boeb mit ihm

gleichzeitig fenn follte, unb c§ i\t babet ju bemerfen, bafj

überhaupt bie $)bilofopbie biefer Seit c3 läugnete, baß jmifdjcn

Urfacb unb SBirfrmg eine Beitfolge notbwenbig fe» , unb ftd)

bee>balb auf baä SBerbaltniß, wcld;eS jwifeben bem Körper unb

feinem ©djatten, ber Sonne unb il)rcm Sichte ftattfanb, berief.

£>a3 äSerhältniß be§ (SohneS §u bem 23ater unb ju ben

©efeböpfen benimmt £)rigenee> xvk bie früheren Äird?enfd?rtft=

fteller, entwicfelt e3 aber genauer unb beutlid;er. £)er <2obn

ifr ihm jwar rveit über alle Kreaturen ergaben, aber noch

weit bol)er jlebt ber Söater über bem ©ohne, als biefer über

ben dreaturen, wie Orig. Conim. in Joh. p. 235 auSbrürf'lid)

bemerkt ju ber ©teile Sob- 1^, 28: //ber SSater ijl größer

benn id)." (fr bemerft (Comm. in Joh. p. 50), baß SobanneS

ben Spater 6 titö? nenne, als ben, Der burd) ftd) felbji ©ott,

uuiöOtog ober uhiOtvug Qtög , fet> : alles aber, \va$ neben
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bim |fto)fien ©orte burefc SRtttyeUung ber ©ottbeit beffelbeti ju

Soll genuuty nrirb, fe» feo« p$ne Xrtitel }u nennen. Unter

tiefen 0«oi i|l benn bei &ogo4 bei oov^ü^ücl^frc, »eil erhaben

übet alle, tu' fonft ©ötter genannt »erben nad) P*. 50, l.

So nennt benn auch £)Hgenefl ben Üoetos bauftg, ©ott, &*6g$

aber ftctö ohne '2lrtir'cl, ttttb macht an febr vielen Stellen auf

ben Xbftonb , bei potfeben it)m unb bem t)bd)ftcn ©otte ftatU

ftnbe, aufmerffom. @r fogt 511 Matth. i<), 17 (ovdtig üyaOdg

n pij */%• o 0*<$c), bap abfohlte ©üte nur bem Vater juf'omme,

unb ebeufo De princ. I, c. 2, ßl)riftu3 fei; roie ba$ 33ilb be3

unft'dubarcn ©ottcS, fo auch ba§ S3ilb bet ©ütc beffelben,

aber bod) nid)t rcic ber Vater, ber imnxinbe&ai ©ute (an«t-

(jaMuxKo^ uya&og), b. b. ein foleber, ber vermöge feiner 9ia*

tur nicht anberö ott gut fepn fann. £>cr Sot)n r)at alle

feine Vorzüge crfl von bem Vater, auch, feine 50?ad;t: bafyer

muf? man aud) nad) Paulus? (1. Cor. 8, 6) bei ber (3d)öpfung

forgfaltig unterfebeiben, bau alleS jroar burd) ben Sohn (&«),

aber nid)t von bem Sohne (j'jio) ift, fonbern von einem ber

gröjjcr ift als ber Sot)n, namlid) oon bem Sater (Comm. in

Joh. p. 60). So ijl ber Sot)n ber unmittelbare Sdjöpfer ber

SBclt, ber Vater ijt e6 in fofern, al£ ber Sofyn auf feinen

S3efet)l bie Schöpfung volljog (c. Gels. VI, 60). Ucberbauvt

ift ber Sohn ber Vermittler aller göttlichen Grimvirfungen

auf bie SBelt, Schöpfer, SKcgierer unb offenbarer. (£x muß

gebaebt roerben als eine Subfranj , welche bie ganje SBclt

curd)bringt, unb )ie gleich einer vernünftigen Seele belebt,

als bie 2(Üe3 umfaffenbe Äraft, tvelcbe in ftch unzählige Gräfte

enthalt, welche unaufhörlich in SSBirffamfeit treten (in Joh. II,

29. vnooiuoiv — du
l
y.ovaui> iul nuvxu xov xüo/xop y.uiu iug

\\iv%ug lug i.oyiv.ug. M, 15- nu(jo)t> JiCtPTl üvüfjomu), nuvil dt

xui Ö't.i't i<j» %6fffU9.ffVfinaQ£Ht£tvo/A6i>og VI, 22. oüiog yuy di*

ÖltjS ntq>oht]tt£ itjc; KTtCto$g3 'ivu all tu yivot-uvu di' uviuu

yitojttu ) demgemäß roill aud) Origeneö (de Oral. §. 15)?

bap man allein ju bem Vater unb nicht ju C5l)ri|to, n?ol;l
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aber buref) @f)riffum a(§ ben un§ eerlicbenen ^)i)(;enpric(lcr

beten folle. Q£x fagt: e§ fep mef)reree> benfbar; man fönne

entmeber nur jum ©ol)ne ober nur jum S3atcr, ober ju allen

beiben beten. 3um @ol)ne ju beten unb ntdtjt jum S3ater, fet>

febr unpaffenb (uionatTaTov): ju beiben ju beten, gebt ntd)t,

weil man im ^luraliS bitten mußte: naQÜGxtoös, tnixo^r/n-

(juxt , aojGare, roa§ fdjriftroibrig unb bem 9J?onotl)ci3mue> ent;

gegen wäre. — 23on einem ©ebete 511 bem ^eiligen ©eiffe

fprtdjt ÖitgcncS gar nid;t, ein ^Beweis, bap er ein folcfyeS

gar nicfyt für benfbar Ijielt.

S3on bem ^eiligen ©cifle lel;rt er, bap er ebenfalls eine

befonbere sperfon, aber geringer al§ ber ©obn, unb burd? ben

©obn gefebaffen fep. 3n feinem Kommentar in Jon. Tom.

11, 6. p. 60 t>ertl)eibigt er bureb Joh. I, 3 {nüvia di' uuiov

tyivsio) weitlauftig bk SBcljauptung, bap and) ber ©eift Don

bem 2ogo3 gefdjaffen fet), unb »erroirft babei bie monard)ia=

nifebe 2(nfid;t, wonad) Später, ©of)n unb ©eifr (£ine £t)pojkfe

fe»en, unb bk anbere, roonacr; gmar ber ©of)n ein anberer

alö ber SSater, ber fyeil. ©eijt aber ctn6 mit bem 23ater ober

eine $raft be3 S3ater3 fet>. £>a§ SSerbättnip beS ^eiligen

©eijfes? 511m Skter unb ©ol)iie befebreibt er beutlid; de Princ.

I, 3, 5: ber Skter mirfe auf alle eriffrrenbe SBefen , inbem

er al6 ber burd) fieb felbfl fepenbe (d äp) ifjnen £)afet)n unb

gortbauer mitteile; ber ©ofjn, ber unter bem SSater flel;c

(iluxiwv ngdg top nuxtQu)
, wirfc allein auf bk vernünftigen

Sßefen; ber fyeilige ©ei|l, ber nod) niebriger ftelje, allein auf

bie Zeitigen. <So fep atfo bie 3D?acbt be§ SSaterö gröper aU

bie be§" «SofmeS , bie be3 «SofyneS gröper als bk bcS (;ei(igen

©eifteS, unb bie bee> t;eil. ©eijleS groper, als bie ber übrigen

beiligen Sßefcn.

(Sonad) nal)m £)rigenc§ brei ucrfcbicbenc einanber unter;

georbnetc gottlidje SÖcfcn, nidjt bloS <£ubjecte, an. @r fonnte

alfo nid)t wie bie 2(nl)ünger ber GhnanationStl)eorie bie Sin*

beit ©ottcS burd) ^)inrocifung auf bie (§int)rit ber gottlicben

©iefeler'ö Sogmengefcbicf)te. |()
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vrubfhur, fidn-r ftellen wollen: er berief fid) iMcImcljr nur auf

bie moralifohe (Einheit bc6 Gönnet mit bem Bater , unt» auf

C^itr t»oOtg( ^Ibhangigfeit jenes von biefem, fo bafj bic flaute

Bttffamfeü bei Lohnes mit bei bei Batert )ufantmenfaUe,

unb bic betn 6o(m erzeigte Bete$tung fietl auf ben Batet

jurüdfalle [c. Cels. VIII. 12. 13).

Bon ben Gtyütcrn bc3 £>rigenco im btttten 3a$t$. ba=

ben »vir nur nod) gragmente, unb fo aud) nur ftagmentatiftye

ftenntntf wn ihren Botjieflungen über ben &ogo& 3n ben

Sicftcn , rccldK barüber vorhanben finb, l)errfd;t nun ein auf:

faOcnbei Gtywanfen gu>ifa)en ber origcnifiifd)en unb ber alten

platonifircnbcn Borfteuung. £)te origeniftifebe BetfteHnng, baß

ber (Sofyn ©ottc§ gefd)affen, nt$t auä ber göttl. <2ubjlanj

ausgefloffen fett, gab bei Sföandjen Zufloß: bic aleranbrini;

fd)C» Sebrer waten aber an t>ie Sbce einer yväßtg, einer bot

bem großen Raufen gebeimjubaltenbcn 9ieligion3pl)ilofopbie/ unb

an eine bamit genau jufammcnbangcnbe 2(ccommobation fo

febr gemöbmt, baj? fid) jeneö ©d)wanfcn leidet baraus? erflärt,

bafj ]ie jene origeniftifd?c 2beorie als %.t)Q\l ber ©nofiS be;

trachteten, unb roo ft'e mit bcrfclben 2Cnftop fanben, fi'cb ben

gerobbnltdKn 2Tu5brücfen aecommobirten. ÜDiefj fd)eint nas

mcntlicb bei bem SDionoftuS JB. ». Wleranbrien, einem

(Schüler bc$ £>rigene3, ber gaü gcroefen $u fepn.

TOS <SabeUiu3 (250— 260) nämlid; in bem benaebbarten

unb ber ?{uffid)t be3 S5tfct)ofö o. TTleranbrien unterworfenen

ytolematfl baS monardjianifcfye ©pjiem in einer oorber noeb

unbefannten <2d)ürfe vortrug : tarn eS natürlid) ibm gegen;

über barauf an, ben perfonlicben Untcrfcbicb jroifdjen bem ©ofyne

unb bem S3ater red)t beutlid) nadjjurocifen. Diefj roar von

sJ?icmanbem fo genau gefd;eben, als t>on £)rigene6, unb bie

£rigeniftcn mußten )id) baber befonbers jut S3e(lreitung beö

3abelIiuS aufgeforbert fii t> l c n

.

<2o trat nun aud) Dionofi'uS gegen ben <£abeüiu$ auf,

unb betampfre ifm oon bem (Etanbpunfte bc$ origeniftifeben
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©ttftemS au$, inbem er in bemfelben befonberä bie fünfte

fjerttorbob, in benen bie ttöllige S8erfd;iebenl)eit be3 2ogo3 unb

be3 SSaterS am fiä'rfflen auSgefprodjen war, namlid) baß ber

2ogo3 ein ©efdjbpf (nohjfia) bes SSaterö unb feinem Sßefcn

nad) bemfelben fremb (itvog y.az' ovaiav zov -nuzyög) fett,

äugleid) foll er aber aud), wie tfym menigflcns? bie Qfrianer

nadjfagten unb aud) 2(tl)anaftu§ nid)t läugnet, befyauytü t)a-

ben, baß ©Ott nidjt immer SSater, baß ber ©ofyn nid)t immer

gemefen fett, fonbern baß eine &it mar, mo ber ©ol)n nid)t

mar (»/v nor* ozs oJx ?Jf): moburcl) er fiel) benn tton ber

£el)re be§ £)rigene$ entfernt fjaben mürbe. £)a inbeß £)io;

npfiug nad)l)er auf baS beftimmteffe ba§ ©egentl)eil erflarte,

fo fb'nnte e3 fel)r mof)l fe«n, baß jener ©a£ nur eine üon

Zubern au§ feinen Steuerungen gezogene ßünfcqucnj mar.

£)ieß mirb um fo mal)rfd)einlid)er, ba ber römtfc&e £)ionttftiK>,

mo er t)ie Meinung be§ aleranbrinifcfyen, baß ber 2ogo3 dn

©efdjbttf fett, befämttft (fragm. ap. Alhanas. de decrelis syn.

Nicaenae), biefe anbere 50?inung, baß eine &it gemefen feo,

mo ber SogoS nicfyt mar, nid}t alg.eine neue 33el;auptung,

fonbern als eine Folgerung auS ber erften S5el)auptung bej!rei=

tet: Ei xolvw yiyoviv 6 vldg, r\v 6ze ovx rjp. £>iefe Worflet;

tungen ijatte ^>iont>fiu§ in mehreren ^Briefen auSgcfprodjen

(Fragmente bä Athanasius de sent. Dionysii Episc), aber

baburd) SSielen 2(nj!oß gegeben, meiere an einer Beugung be3

©of)ne3 auS bem SBefen beS SSater§ fejlljielten ; aud) bem tfc

mifdien S3ifdbofe £Monttft'u6 famen klagen barüber ju £)l)ren,

unb biefer fal) fid) baburd) veranlaßt, in einer gegen bie ©as

beüianer gerichteten ©djrift sugleid; bie 2el)rart be§ aleranbrü

nifd)en £)ionwfiu3, bod) ol)ne benfelben ju nennen, 51t miber=

legen. £>icß bemog aber aud; ben Septem, fid) in einer <Sd;rift

"Eliyxog aal unoXoyla über feine früheren anftößigen #euße;

rungen 511 rechtfertigen: er tfyat bieß aber auf eine folebe SÖcife,

baß er ft'c ju einem für feine ©egner unanjtbßigen ©tnne ju

erflären fud)te (fragmenta ap. Athanas. I. c). G?r erfloirt

10*
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Itierfl auf ba« beftimmteftc gerate wie &rigene« bie Grwigfeit

bc4 80906: bann giebt ei )U, baß man ben Kogo« o/iooutwe

ra 9«S Reimen fßnne, erflärt, baß bei fcogo« au* bem Kto

ter, wie bei ©lanj au« tan üichtc, wie bie $flanj< airt ber

SBurjel, wie bei $(uß au« bei ÖueBe, ba« ©ort au$ bm
Serffanbe enrftanben fe». 81 beflagt ficb, baß man bloß bes

achtet habe, baß rr ©Ott nrou?*)}» roß JUJyou genannt habe, ba

er ihn boefe aueb SBatei nenne, unb mad)t gelten», baß ja

autfe Bätet al« foicbc nun^ui genannt würben. Offenbar

gebt ei hier in bie ©ptacpweife bei platonijtrenben Ba'ter ein,

ohne boeb feine SBorfteUung aufzugeben. Cn nennt uid;t bloS

©Ott bie {Duette be« Üogo«, fonbevn bic £luclle alles ©uten

(n>jy>/ ton- üyulh.h' anävTiov): fo bcif;t alfo aud) jcncS S3i(b

nichts weiter, al« ©Ott fe» bic Urfacb, bei hervorbringet bcS

fcogo«, e« liegt aber niebt barin, bafj ber 2ogo§ au« bem äße;

fen ©otteS au«geffoffen fe». @i weifet aud) au«btiicWid|> bar;

auf bin, baß eben fo wie jwifcfcen bem SBorte unb bem SBer*

jiantc, au« welchem e« auägeffoffen fe», jwat moraltf$e (5tn=

beit aber feine materielle beftebe, ba« 83er$a'ltniß bcS iiogoö

ju bem SBatei jn beuten fe». SBcnn er bal)er jugiebt, baß

ber fcogo« mit bem Batet gleichen SBefeft« fe», fo fann er

bieß blo« im Vergleiche mit ben ©efä}$»fen jugeben. (Sofern

namlicf; Gfytijtu« ©Ott, unb fein SBefen göttlich; war, fo fiel

eS ja mit bem SBcfen bc§ SSatcrS in benfelben allgemeinem

Segriff göttlichen SBefenö, unb ba« SBefen be« Soljncg war

mit bem be« Vater« gleiten SBefcn«.

'iiui eben tiefe SBcife finb bie fdjroanfenben 9?adnid)ten

über bic folgenden jDrigeniffen tiefer 3eit ju erflären. @o

erfiarte Stycognoftu« (um 280) nad) Pholius cod. 106 in

feinen £npotr;pofcn ben £ogo« für ein ©cfdjöpf (xziofia), unb

behauptete, bafj berfelbc blo« ben vernünftigen Öcfd; opfert i>or-

r fe», gang wie jDrigene«: beffenungeaUjtet fou" er nad;

bem 2£t()anafiu5 in eben tiefen £npotnpofcn gelehrt fcben,

bei Zolin fc» ntcfjt aul nidjt«, fontern aus bem SBefen bes
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SSatcrS entfranben, ofyne baß inbeß bie§ eine Sfyeitung ober

eine SBeränberung erlitten fyabe , tnimlid; wie ber ©lanj oon

bem 2id;te ober ber £>ampf au§ bem Sßaffer. £)ie3 aber

finb bie S5ilbcr, weldje £>rigene§ nad) Sap. 7, 25 gebrauchte

(dnavyaofia , ui(.ilg) , weld;e aber SljeognofluS gewiß fo roe;

nig rote £)rigene§ oon einer Ghnanation au§ bem $ater beu=

UU. SfyeognofhiS wollte ol)ne ßweifet buref; biefe SSergleü

d;ung bie ©djbpfung be§ SogoS oon ber ber übrigen ©cfd)öpfe

unterfer^eiben , fofern ber 2ogo3 unmittelbar nad; bem 23tlbe

©otteS gefdjaffen war. £)al)cr benft er iljn ffd) at§ burd;

eine unmittelbare SSSirFung ber göttlichen (Subftanj l)enwrgc=

brad;t, aber gewiß nidjt al§ materiell au$ berfetben auSgeflof;

fen. 2(tf)anaft'u6 fdjeint au§ feinen Äußerungen nur gefolgert

311 fyaben, baß er ben SogoS au3 bem SÖefen bcS IßaterS au§;

gefloffcn benfe , wirb aber biefen 2üi3bru<f bei iijm nid)t gc;

funben l;aben, \v>a$> man aud) wegen ber Angaben bc6 *pt)o=

tiu$ nid)t annel)men fann. GrS tag bem 2Ctf)anafiu8 baran,

bie altern Scfyrer für feine 2Tnftd;t anführen ju formen : bafycr

folgert er fo aus? il)ren 2Cu3brücfen unb legt i(;ncn biefe %oU

gerungen ofyne 2Bcitere3 aI3 Sefjre Ui. — S3on bem 9)ic =

rtu§, welcher gleichzeitig mit bem SbeognofhtS 9)rc3b»ter in

'tflcranbrien war, giebt $l;otiuS Cod. 119 an, baß er twn

Söater unb <£ol)n al§ oon jwei oerfd)icbenen SBefcn ober dla-

turen {oualat, qvaug) rebe, unb ben l)eit. ©eift für geringer

al3 Söatcr unb <Boi)n erffeire , wctd)e§ alles? bei einem £)rige;

niflen gar nidjt befremben fann. — Ueber ben bcrüljmtcffcn

(£d)üter be§ £)rigene§, ben ©regoriuS SlfjaumaturguS

S5ifd;of von «fleueäfarea (f um 270), berichtet S3afitiu§ b. ©.

Epist. 210, baß bie (Sabellianer fiel) auf benfelben beriefen,

weit er gefagt fyabc, ber SSater unb <&ol)n wären jwar in ber

Sbec 3n>ei, aber ber ©ubjlanj nad) ©in6 : unb bewerft babei,

baß fid) bei bemfetben aud) bie ^usbrücPe mioi-iu, notrjpa

Dom 2ogo3 gebraucht fänben. (So fel)r aud) biefe öon ©rego;

n'iro gebrauchten 83cfHmmungcn fiel; unter einanber §u wiber;
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!>rcdH-n fcbeinen, fe fintet nnin bfXfe etwa* gang ahnlidu'ö bei

ben Giemen* Aicrantrinuc«. 9tan wirb nicht ttren , iwmi

»an bei bem ®regoriu< in bei $auprfa$e bie ortgentjtifcbc

Zfceori« borauSfefct, unb bamfcb aud) bie antern abmeiebenb

fd>cinenbcn Aitstnirtc teiltet. @r mod;tc in S3c^icljuncj auf

cie BBtrtfamfett bes SSatcrö unb be§ ©ofyneö gefagt Reiben,

baf fiel) btefelbc nur In ber 3bcc trennen laffe, fofern ja HU
[el ' ro ror rrar^u^ ()ia 10J i/JOtJ war.

Ontep gebt fdwn aus bei Art , wie fief) bie £)rigeniften

ben Vuftbriufen ber plafonifirenbcn ä>orftcllung aecommobiren,

berm , baft tiefe letztere überall nod) bie benrfdjenbe war.

Sie mar e$ aueb , welcbe 2) t o n p f t u S 33. t>. 9iom gegen ben

aleranbrinifd^cn 2>tom>ftU0 geltenb maebte. S« feiner Scbrift

gegen bie Sabelliancr, üon welcher Athanasius in Episl. de

decretis syn. Nicaenae §. 26 ein Fragment aufbebalten l)at,

verwirft er t<ic 2cl)rc, bafj ber <2ol)n gefebaffen fei), entfd;ieben

Olli bem ©runbe , weil barauS folge, ba$ eine Seit gewefen

fco, wo ber Soljn nid}t mar. £>cr ©obn fen aber immer in

bem ÜBatcr gewefen. SDenn in ber beiligen Sdjrift tjei^e er

SScrftanb unb SÖcisbcit unb Araft: bieß fepen digenfd;aften

©ottcö: wenn alfo ber Sobn crfl auö nicbtS gefebaffen wäre,

fo müßte ©Ott einft ebne biefe Grigenfcbaften gewefen femi. —
^cr Sinn biefer Argumentation ift offenbar biefer: ber Xöyog

ift von (Jwigfeit \)ex in ©ott aI6 Xöyog ivdtü&izog gewefen

unb aus ©ott Dor ber <Sd)öpfung berüorgegangen. £»er £o;

goö ift als Inbegriff ber in ber 2Belt tterwirflicbten Sbeen in

©ott ewig: benn ber Crntwurf ber Söelt ift ja wie alle gbttl.

©etanfen unb 9Jatl)fcblüffe ewig. Seinem SBefen nad) ift er

alfo ewig, benn er ift urfprünglicb bie Vernunft ©otteS: wer

alfo annimmt, baß ber göttliche 2ogo§ gefebaffen fet), alfo eis

nen jeitlicben Anfang genommen tjabe , ber mu§ jugleid) an;

nebmen, cap ©ott cinft obne Vernunft gewefen fep. Srrig

wirb au$ ben Söorten beS £)iont)ft'u§ fcöuftg gefcbloffen, baß

er aueb ber perfbnlid;-en (?riften$ be§ SogoS eine ewige £aucr
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a parte ante jufdjrcibe. 2(u£erbem orbnet £>iom)ftu3 ganj

teutlicb ben SogoS bem Sater unter. @r unterfcbeibet ibn

a(3 io/' Oiiov Xöyov üon bem #;</£ töJv 6).o)v, unb fagt, bafj

bie göttücbe SriaS auf ben alibeberrfdjenben ©Ott (tov öidv

7<7)v öIojv zoi/ TxavTOY,oüzooa) a(§ auf tfyren ©ipfei jurücfges

fiil)rt werben muffe.

S)aS JRefuItat üon allem biefen über ben äufianb ber

ßefyre v>on ber Dreieinigkeit im britten Safjrf). tj! btefe§ : bie

monard;ianifd;e 2trtftd)t, meiere im jmeiten Safyrb- nod; ge=

bulbet mar , mürbe je£t in ber Äirdje üermorfen. £>ie {)err=

fdjenbe ^nüdit in biefer mar tk emanatifrifebe , monacb Der

©ob" öor ber Sßeltfcfybpfung au§ bem SBefen bes> SSaterS \)tx-

vorgegangen mar. hieben biefer fyatte im Oriente tie orige;

nijlifdje mand)e 2tnbänger, nacb melier ber ©ofyn t>on @mig;

feit ber aber niebt aus? bem SBefen be3 33ater§ beröorgebracbt

mar. SSon beiben Steilen mürbe aber feßgebalten, bajj ber

©obn bureb ben freien SBitlen be£ S3ater3, niebt etma bureb

eine natürlidie üftotbmenbigfeit bevöorgebracbt fe», unb jmar

ju bem 3mecfe, um burd) ifyn im dnbltdien ju mirfen (al§

£>rgan ber Offenbarung ©otteS ober ber SBirffamfcit ©otteS

im GrnbUcben) ; unb baf? er geringer al§ ber Sßater fet).

öierteö (Sapiteh

©efebiebte ber ßebre üon ber ©djöpfung, 8Sorfef)ung

unb oon ben ©efcfyöpfen.

§. 28.

33 on ber ©cböpfttn^j.

20Ie ^ircbenüäter fommen barin iiberein, bafj ber Barer

bie SBelt gefdjaffen \>aU, unb jmar burd) ben 2ogo§, ten er

gu biefem @nbe berüorbracbte , unb üermarfen fonad; fomobl

bie epicureifebe Meinung t>on einem ^fälligen @nfffer)cn ber
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ööclt , att bic gnofKfcfee 'Annahme einefl oon bem bbcbflcn

8ottc oerfcbiebenen, geringeren S&eltenfcbo'pferi. Cben fo ft'nt»

alle fatlu>Ii|\te l'clner tarin einig, bafs ©Ott bic Seit Mit

nuttC' (/;' orx oVicu.) gefcbajfcn habe, wie ja bicS and; bic

«ehre bet heiligen t£d>rift ift 2 9Racc 7, 28. £cbr. II, 3.

jüroat fagt 3ufh'nuö SRartor (Apol. major p. 48), mit XuSbsiu

efen aus Sap. 11, 17, ©Ott babc bic SBelt taß einem gcflalt;

(Ofen Stoffe («J ifiog^av uAijf) gebilbet, aber er nimmt an,

btf er juerft ben »Stoff au£ nicijtö beroorgebradjt, unb bann

bcnfelbcn gcftaltet I)abc (Cohort. ad Graecos p. 23). (£bcn fo

fein edjülcr Talianus p. 233. 2Rett)obiu8 (b. Phol. Cod. 235)

lehrt, auf biefe Untcrfcbcibung fortbaucnb, ber S3ater fyabe ju=

erfr burd) feinen Sßillcn baö SÜcltaü" auS nid)t3 fyeroorgebraebt,

ber CogoS aber baö hervorgebrachte georbnet unb auSgcfdmuitft.

2>ic Äird^enlebrer befheiten bafycr bie äSorfkliung bc3 ^lato,

unb ber cbrifll. ©noftifer, baf bic SÄatene croig , unb baß

bic Sßeltfcfropfung nur eine 33ilbung ber oorbantenen Mate-

rie getoefen fco. <So Theophil us ad Aulolycum II, welcher

u. a. bagegen geltenb macht, baß bic Materie, menn fic eroig

»ixt, fo auch, ©Ott gleich, unb unocränberlid) fenn muffe;

fcactantiuö iostiU. div. II, c. 8, welcher bagegen behauptet,

Ki\\) jwei emige entgegengefe^tc Sßcfcn fid) betampfen müßten,

bid ba$ eine aufgerieben meire; 9tte t b, ob iu3 (de libero arbi-

trio b. Pholius cod. 236), meiner bcnfelbcn ©runb gebraudjt,

roelcben 2£tl)enagoraS für bic (Jinfyeit ©ottcö aufgeteilt r)at,

inbem er baoon ausgebt , baß ^mei uncrfcbaffcnc SBefen ents

roeber vereinigt ober abgefonbert oon cinanber ejri|h'ren muß;

ten, unb nun barjutbun fuebt , baß bcibeS nicht benfbar fet),

wobei benn freilid) fcfjr materielle ^Begriffe von bem Sßcfen

©otteö jum ©runbc liegen. SBeffer ifl bic S3cmcrFung be§

9ftctr;obiu§, bajl, ba man boeb, bie eroige SDcatcrie ol)ne £lua;

litaten benfe , ©Ott bod) biefe auS 9cicbt3 erfdjaffen , unb

bcrfelbcn beigelegt fyaben muffe, fo baß man ungeachtet ber

ewigen Materie boeb, eine (Schöpfung aub sJctd)t3 anzunehmen
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gezwungen werbe. ^nbefonbere gel)t Sertullian adv. Hcr-

mogünem auf tiefen ©egenflanb ein. 4)crmogcne§ behauptete

eine ewige Materie, weil er nur auf biefem Sßege bie Uebel

in ber 2ßelt erklären ju fönnen meinte. Sertullian f)ält i()tn

entgegen, ba$ bie Materie §u einem gweiten ©otte gemacht

werbe, wenn man ifyr bie göttliche @igenfd)aft ber (£wigfeit

beilege; bann bemerkt er aber aud; mit dhd)t, ba$ burd) biefe

2Cnnatyme bie Uebel in ber SSelt nid)t erklärt würben, weil e§

immer unbegreifliel; bliebe, wie ©ott eine fo fehlerhafte 9fta;

terie tyabc auSbilben fönnen.

Ueber Urfad) unb 3we<f ber Söeltfcböpfung fmben wir

bei ben Äird;em>ätern \)k 2el;ren, baß ©ott bie äöett nid;t

etwa gefdjaffen fyabe, weil er ifyrer beburfte, fonbem au3 ti'öU

lig freiem Sßillen. Wad) ifyrer eingefcfyränften Äenntniß be£

SBeltaliS nehmen fte ferner an, baß baffelbe blo§ ber SD?en=

fdjen wegen erfdjaffen fei).

2)er erfle ÄircbenfdjrtftfMer, welker bie mofaifebe (Sd)ö=

pfunge>gefd;id)te weitläufig commentirt, ifl Theophilus ad Au-

lycum lib. 11, c. 19 ff. @r nimmt biefetbe bucbfräblid) an,

fnüpft aber Diele mpjrifdje Deutungen Don bem, was ©ott

bei biefer 2£norbnung beS @d)öpfungSroerfe§ be§wecft ijabe,

an biefe @v§a^lung an. £>a§ 9)arabiee>, b. i. Den ©arten in

ber ßanbfcbaft Gfben, nad) ber beil. ©etyrift im £)fren liegenb,

badete er ft'd) als mitten jwifdjen Qirnmel unb @rbe gelegen

(/.it'aug iuu xo(7|ttou nai iov ovyaiou yiyt'i'tjrui). ©eine S$0r^

frellung war ofyne Zweifel bie, welche bei fpeitern Äird)enlel)-

rern fyexüoxtxitt , baß baffelbe burd; ben £)cean Don ber be=

wofynten (£rbe getrennt, im £>ffen berfelben liegenb, l)od) ge=

legen fcp, fo baß e$ bt'3 an ben Fimmel rage. £)ie aleran;

brinifd)en Selber wollten bagegen nad) bem Vorgänge beS

tytyilo biefe Crrjäbhmg md)t budjfräblicb Derftanbcn wiffen,

weil fte fonff mandjeS ©ortcö unwiirbigc enthalte. @o lefyrt

ßlcmenS (Strom. VI, p. 813), baß ©ott alleS auf einmal

erfdjaffen fyabe, unb bie ßrjäbtung unterfdn'ibe bloS besbalb
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werk, »eil nicht «Drt auf einmal frja'bjt werben formte,

nttb um ben ungleichen SBertt) bft geftyaffentn »Dinge gu bt»

|ffcfcneit. SnSbefonbere wehrt er aber t»ic SSorfhiiung twn

einer JKutjc Softes nad) bei Sd)5pfitng als ®Otte6 burctjattt

uimürbig ab. £uird> ba$ 33ilb bc$ Ruhetage« fülle allein

bic erjle £nbnung, welche bureb bie (Schöpfung an ber Stelle

ber ebaotifeben Verwirrung eingetreten fet;, angebeutet werben.

Hud) £MigcncS erflart fieb fcl;r entfebieben gegen bie bucbflab;

liebe fluffaffung ber fcd;3 Uagcwcrfe (De prineip. IV.): feine

Auslegung ber ©encfi§ , auf-weld^c er fid; in biefer 85e&fes

bung gegen ben @clfu§ beruft (adv. Cels. VI, p. 311), ift in*

brf verloren gegangen.

§• 29.

Bon ben (5 n ^ c l n u n b £ ä m o n e n , i f) r e m U r f p r u n q u n b

i f) r er 9?atur,

Jüc. Ode tract. de Angelis Traj. ad Rhen. 1739. 4. J. Fr. Co Ha
dissert. II. succinetatn doctrinae de Angelis bistoriam exbiben-

tes. Tubing. 1765. 4. Keil Opusc. acad. II, p. 531 ss.

Qf» war allgemeine Äircbenlefyre, ba£ e$ @ngel gebe, wel;

che ©ott al3 SSerfjeuge, inSbefonbere für t>a$ SBobl ber 9)?en;

fdjen gebrauche. 2Beitere§ war jwar , wie bief} Origenes de

princ. Prooem. auSbrücflid; bemerft , nicht barüber in bem

allgemeinen .ftird;cnglauben entfebieben, namentlich niebf, quando

isii creati sint vel quales aut quomodo sint: inbef? ftnben

wir toeb mannigfaltige SSermutbungen barüber bei ben Rix;

cbenlebrcrn.

£in unb wieber ftnben wir (Spuren , bajj fid) einige

6f)riften bic Crntfrcbung ber Grngel ähnlich wie bie beS ßogoö

backten, diejenigen Gbrijicn bce> jweiten Sflhrb. , welche fid;

ben 2ogo§ alS eine unperfonlid;e jtraft ©otteö backten, biet:

ten auch bie (£ngcl für folebe Strafte , welche ®ott glcid;
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(Strablen twn ft'cb ausgeben laffe unb in ffcb jurüdPjie^e

(Justin, dial. p. 358): £actantiu6 bagegcn bacbte ft'cl) bie En;

gel eben fo wie ben 2ogo3 af3 Emanationen au$ bem Söefen

©otteS, nur baß tk Engel jfr'lle 2üt3baud)ungen fepen (Institt.

div. IV, c. 8). Snbeß bie allgemeinere Meinung war bod)

bte, baß bie Engel bureb ben £ogo3 gefebaffen feyen.

Ueber ben Seitpunft, wann i)k Engel gefebaffen fewen,

war man ungewiß. SatianuS giebt nur an, baß fte er)er als

i>k SD?enfd)en bert>orgebrad)t fetjen: £>rigene§ bagegen lefjrt,

baß fte alter al$ bie ganje ftd;tbare ©ebopfung fepen , unb

beruft ft'cb für biefe Meinung auf £iob 38, 7 : 2tlS bk ©e*

fiirne gemacht würben, lobten mid) alle Enget ©otte£.

£)ie Statur ber Engel betreffenb, fo gelten fte für öer-

nünftige freie SBefen einer fybfyexn £>rbnung, wetefoe bureb ben

reebten ©ebraueb t'brer fiteiljeit ft'd; ber ©eligfeit würbig ma=

d;en, bie fte genießen. <Sie fyaben nadb ber Meinung ber Äir^

cbenüdter jwar feinen trbifeben , aber bod) einen feineren

feurigen ober luftigen üorper, unb £)n'gene3 bemerft auSbvücf;

lieb, baß potlige Unförperlicbfeit nur ein 93orjug ber ©ott;

l)eit feo. £>emnad) legten mehrere S3ater (Justin, dial. c. Tryph.

c. 57 unb Clemens Paedag. I, c. 6) ben Engeln auch ben ©e;

nuß biwmlifcber 9?abrung3mittel ^ roofür fte ba3 Ps. 78,25

in ber LXK t>orfommenbe üoiog ayyiluiv anführen fonnten.

9kd) Sufh'n (1. c.) a^en bie beiben Engel, welche nacb Gen.

18, 1 $u bem 2fbraf)am famen, bie ©peifen wirflid), nid)t

aber ber britte, ber 2ogo3. ©. ©emifcb U, 343.

9J?an bad)te ft'd) bie Enget in mebrere klaffen geteilt,

Wie ja febon $aulu3 Col. I, 16 dgövot, KVQior^xig , dgxal,

i'iovaiui unterfebeibet. Sfterfwürbig ifl beS £)rigenes> Tteußes

rung de princ. I, c. 5, er wiffe niebt, wober Paulus biefe

^Benennungen genomnfen i)abe. Er fMt baburd) nid)t bie

2Birflid)feit mehrerer Engelflaffen in Sweifel : m'elmebr fefct

er biefe in ber folgenben Ttbbanblung üorau$. Sene 2Ceuße=

rung jlellt nur in Zweifel, ob jene ^Benennungen wirflicb bie



IM fcrfte fleriebe. Kfcifc n. (5ap. I.

9)amen bei berfcfciebenen ffngelflaffen , ober nur bon |)aulu8

rrfunbenc mcnfcbiicbe Benennungen fenen, um bic mirr'iicb bc;

ße&enbe änufcbicbcnbeit ber (Sngclflaffcn ausbeuten, lieber

bie biblifdien tfubcutungcn biefer GrngclFlaffcn ging man in«

be| noch nicht tyinauÖ.

9? i d> t minber bicltcn bie Äircbenlebrcr nach bem S$or;

gange bei 9?. 2. fefl, b»i0 c$ b 6 f e @ngel gebe, bereu £aupt

ber Seufel fcp , unb baf? biefelbcn urfprünglicb gut gefebaffen

unb bureb eigene 6$ulb bofe geworben fenen (nacl; Judae v.

6). 3n S3ejfel)ung auf ben gall ber böfen Gnigcl untcrfd)ic=

ben fie ben gall be§ ScufclS unb ber ' übrigen @ngcl. £>cn

ftall bcö 2cufcl3, ber nacl) allgemeiner Meinung urfprünglicb

einer ber crflcn @ngel gemefen war, festen ft'e in bie &it

gleich nach ber ©djopfung , unb al§ Urfacb beffclben badUcn

fie ft'di .gjodjmutr) unb 9?cib. 9?acb ben tnciflcn Jtircbcnlcl);

rem (ÜSrcnauS, Scrtullian, Gnprian, 5D? c 1 1> o b t n ö ) mar e$ 9?eib

gegen bic Sitten feben, weldje ©Ott nacb feinem 33ilbe er feb äffen,

unb benen er bie ganjc 9?atur unterworfen fyatte: unb (2ris

nige nahmen auSbrütf'lid) an , baß bic erfic Sl)at beö 2fbfaQS

eben bic Sßcrfübrung ber SDtenföen jur ©ünbe gemefen few

Iren. IV, 78: abmcidjcnb iß aber bic anficht beS ßactantiuS,

bafj ber Xeufel ber jmeite öon ©ott gefdjaffene ©eift gemefen,

unb aus> 9?eib über ben Vorrang be§ crflen ©eiftcf ober bc3

<2ol)nc3 abtrünnig unb bofe geworben fen (Lactant. II, c. 8).

£)en galt ber übrigen bofen (5ngel Dachten fie ficb al» fpatcr

erfolgt, unb braditen bcnfclbcn in Söcrbinbunn, mit ber @r;

jablung Gen. 6, 2. Unter ben <56lnien ©ottcS, bie an ben

Soditern ber 9)?enfdicn ©cfallcn fanben unb ft'e ju SBeibcrn

nahmen, uerftanb man (Sngcl, mic febon bie LXX uyydot

Oiov überfeine: fo aud; Judae v. 2 ;
Joseph. Ant. I, 3, 4.

Philo de gigantibus p. 284 '). Diefeßüflernljeit mar bie ©dmlb

') 3n ber Stelle Gen. 6, 2 ftnbet ftdj in b. LXX eine boppette

.[ I \<u rov &tor unb WfflXot tou Oior, XV(ld)C frfjOII Al)gU6Ün. ilc

cIt. Del XV, 23 bemevFt. Cyrill. Alex. adv. Jul. lib. IX, p. 29(> fegt,
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biefer @ngcl, fie würben wegen berfelben au$ bem £immcl

ucrjlofjen unb würben nun JDiener beS 2eufel$. 9lad) 3re>

näu§ waren fte tnbeß fcl;on früher gefallen, oerleitct üon bem

Seufcl III, 23, 3; IV, 41, 2 unb auf bie @rbe binabgeftopen,

wo fie fid) benn ju biefer neuen (Sünbe batten verleiten lafs

fen (Iren. IV, c. 16). 2(u§ bem Umgange ber @ngel mit ben

Socbtern ber 9Renfcl;cn füllten bii Diiefen (Gigantes) gezeugt

fenn, beren (Seelen bie Aulpovig waren, welche aU Sftitteb

wefen jwifeben ben bofen dngeln unb SUcenfcben in ber 2uft

umwerfet)webten, unb ben 5D?enfcben auf alle SBeife ju föa*

ben fuebten (Athenagoras c. 22. Terlull. Apol. c. 22), nament;

liel) aueb juweilen in Üttenfc&en einfuhren unb fte befajjen.

£)iefe Meinung b<*tte wol)l it)ren erften Urfprung in gricebü

fernen 5(nficr;ten. $lato lehrte, baf? tk (Seelen ber üftenfeben

oor ibrem §afle, b. i. oor ibrer Sflenfcb Werbung, £)amonen

gewefen fenen, unb wenn fie tugenbbaft lebten, aucl; nacb if?=

rem 2obe wieber Dämonen würben. @r baebte babd nur

an gute £)amonen, Sftittelwefen jwtfcben ©Ottern unb 9)?en;

feigen: tnbejj bie jüngeren ^latonifer nabmen an, baß bie

(Seelen böfer ÜWenfcben b6fe Dämonen würben, unb bafj tn3;

befonbere biz (Seelen berjenigen, welcbe eines gewaltfamen Zo*

bes> geftorben waren, als bofe Dämonen bie SD?enfd?en plag;

tm. £ne Suben fannten feine anbere Dämonen al§ bofe,

unb nahmen baber jene Meinung in ber ©ejlalt an, ba$ alle

£>ämonen ©eifter bofer 9ftenfcben fenen (Joseph, de B. J. VII,

6, 3. duipövia nov}](j6iv iortv uv&()a>no)v nviüfxuxu)'. fo ers

Haren benn aueb bie Siabbinen, bafj aüc (Seelen ber $lad)?om:

men ÄainS, bie (Seelen ber ©iganten, bte (Seelen ber in ber

(Sunbflutb umgekommenen 9)cenfci;en, ber Gfrbauer be3 £l)ur;

baß bie beften Codd. vloi f)ä'tten, unb am SHanbe einiget mss. äyytXot

ftd) fänbe. 2Cud) bie alte tatein. Uebei-fefcung fjatte filii Dei, unb fo

fdjeint üyyikot, ein fpäteireö Snterprctament ju fe»n. dagegen überfein

bie LXX Job. 1, 6 unb 38, 7 DTl'pN 'M burd; äyyiloi öiov.
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moi- In Babel, m bie ©feien aller Wcbtjubcn folöje 2>amo=

neu geworben imni. &ie chrifti. .n£>. fdnanrten nun bicfe

Bebauptung anf bie Seelen ber (SJtganren ein. ©iefe 3>a-

nuMicn waren atfo bem Range na* geringet atö bic bofen

@ngcl, ibre 93afcr, batten aber mit bcnfclben eine ganj gleiche

ÜBirffamfcit , unb werben baher oft mit ihnen berroedjifelt,

Off beim namentlich auch ber 9came datpop'eg I) a u ftVj allen

holen ®ei)tern beigelegt wirb.

2Sie ben Engeln , fo febrieb man nafürlid) aucl) ben

SDAmotten einen Jtbrper ju , feiner aW bie mcnfdjlidicn, aber

bo<b grober a(» bie englifcben Ä'oipcr. 2>urcb ir)rcn ftall fott«

ten fie ber reinem cnglifd)en ßeiber ocrluffig gegangen fenn:

beim t'brcn eigent[)umlid;en Körper oergleidit SatianuS mit

ber ßuft ober cem ficuex. 2Me Meinung, bafj bie Dämonen

fi'd) oon ben Reiben alS ©öfter oerebjen ließen , unb bafj

atfo bic beibn. ©otter Jupiter, 9)?arS u. f. w. niditö anbcrcS als

Dämonen fepen, »rar unter ben ßbrijlcn allgemein: unb biefe

batten in biefer Schiebung alfo einen JKucffcbritt getban, ba

febon bie 2I2licben 9>ropl)crcn jene ©otter ber Reiben auf ba3

cntfdwcenjie für ein 9?id)t§, für ©otter oon 9Jcenfcbcnbänben

gemacht erflären, eben fo wie ^auluS l Cor. 8, 5: ovdiv tldm-

Xop fo y.öon«t. Origencs in Exod. Hom. V11I, §. 3 (ju Exod.

26, 4) giebt oon biefer paulinifeben Stelle eine @rflärung,

woburd) ft'e jenen ©egenfafc oerlor. Grr unterfebeibet öpolm-

uu unb eidtoXop, jene§ feo eine äbnfid)e 9?ad)bilbung, biefeö

ein blofjeS ^Pbantafiegebilbe, roie bie ©ofcenbilber ber Reiben,

bie ja in ber Sbat ben Dämonen , welche in ibnen oerebrt

würben, nicht naebgebilbet waren. (Sonad) r>atte alfo tyau;

luö gefagt, nicht »ber ©ofce ijt nichtS", fonbern «baS ®o£cnj

bilb ifr nid)t6." 2>ocb febeint jene Meinung febon unter ben

fpatern Suben entjlanben , unb oon biefen auf bie @briften

übergegangen &u fenn. 55cnn Ps. 96, 5 -"2"n ---s rr

=---"-n alle ©otter ber Golfer ft'nb 9cid)t$, nichtig, überfein

t\e F.XX burd) nüvitg oi Otol xoiv iOvoiv Satf*09*a. @ie
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voobnten, wie -CDrigene^ Exliort. ad Martyr. nad) Eph. 2, 2

angtebt, in ber niebern bicbtern ßuft , tinb narrten ft'cb uon

bem Kampfe beS 2Bcil)raud)3 unb ber Opfer. 2Tn Äenntnip

unb 9flacr;r füllten biefe Dämonen ben SKenfcben überlegen

fepn. @ie füllten im 33efi'£e gebeimer Äenntniffe fepn, unb

namentlich jufunftigc 33egcbenl;eiten uorauSfeben fonnen, nad)

ber Meinung be§ £)rigene3, au§ ben ^Bewegungen ber ©es

ftirne. Sertullian (Apol. c. 22) meint, ba$ ft'e in einem Tlu-.

gcnblicfe in ber ganjen SBelt fjerumfommen , unb baber alles?,

roaS aud) in groger gerne ßg ereigne, fogleidi anfünbigen

fonnen. @o bacbtc man ft'e ft'd) als Urheber ber bdbnifcben

£>rafel: roelcbe ^Begriffe man oon ibrer $Jlad)t hatte , gebt

barauS beroor, baß man t>on ibnen ba3 pbpft'fd)e Uebel, roels

d)e3 bie 9J?enfd)en trifft, wie aud) bie SBunber, roelcbe im Sh>e'u

bentbum gefdjeben fepn follten, ableitete.

§. 30.

23 o n ber göttlichen 23orfef)ung, ber SBirtfamreit ber Gj n g e l

unb Sämonen unb beren23ert)ä(tnif3 j ur S3orfef)ung.

Der 2ef)re ßbrifii treu pielten t)ie Qfyxifien biefer Seit

fefl an ber ßet;re t>on einer gottlidjen 23orfel)ung , unb roiber;

fpradjen foroobj ber epicureifcben 2ef)re t>on ber £errfcbaft

be§ bloßen 3ufall§, al§ bem ftoifcben gatum. Da6 Dafepn

biefer SSorfebung beroiefen bie Äircbenüäter mit benfelben

©ritnben, burcb roelcbe ft'e ba3 Dafepn ©otte§ beroiefen. 2lu£s

fübrlid) entmicfelt inSbefonbere 2actantiue> de opificio Dei

biefe SBerocife au$ bem S5au be§ menfcblidjen ÄorperS. Da;

bei aber Ratten alle Äirdjenlebrer biefer Seit e3 nicbt minber

fejl , bafj burcb biefe gottlicbe ßeitung bie gret'beit ber »er;

nünftigen ©efcbopfe, unb namentlid) aud) ber Sftenfcben hu
tieSroegS beeintrdcbtigt voerbc. <So fanben ft'e in bem fjeibni;

fcpen Aberglauben oon bem Gnnfluffe ber ©efh'rne, obgleid) ft'e

benfelben in einiger S3ejiebung tbeilten , bocp fepr öieleS ju
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Derwejrftn. Sie Dcrworfcn jucrjl ton SBafen, aW ob bie ®c=

fKrnc Organe eine* Aatmn fenen, unb matten gdtenb« fraj;

biefelben gang allein Don ©ett abbina.cn. Dief mar rt ( »••

befonbert Barbefanet in feinem Stufte n«pi tfpappAw na$»

wieg. Dann betörnpften fic an<t bie Xnftyt, all ob bie

: [linken ber StcnfCben bureb bie ©eftirne notbroenbig

beftimnu mürben , unb warm fein- bemüht, bie greibeit

bei 9tenf$rn als oon aller aupern Ütotbmcnbigfeit unabban:

gtg natyuroetfen. Dagegen nimmt felbft £)rtgene8 (Comm.

in Gen. fragm.] an, bajj bie ©efiirne 2inbeutungen füufriger

irbtföer Beränberungen gäben« mclcbe befonberl oon ben (5m

ge(n berßanben mürben: nur Uycn bie ©eftirne nid)t bic Ur-

fadicn tiefer Beranberungen.

9? ad) ber Meinung ber Äirdicnv-ater regierte jmar and)

©Ott bie SSelt bureb ben Cogos (Athenagoras legal, c. 9 ss.),

tiefer war foroobl ba3 £)rgan ber cjanjen Seitregierung , aU

er ba§ ber Sd)6pfung geroefen mar: bamit oerbanb man aber

bie boa ben 3uben ererbte üßorffcllung, baf; tic SBcrfjcuge

©ottcS bei ber s23eltregicrung, beren er fiel) bei ber Bettung

bc< Ginjclnen bebiene, bie Sngel fepen, unb man glaubte bemnad)

aueb, baf; ben Derftfeiebenen (Engeln gemiffe beflimmte ©efd)aft^

treffe jugewtefen fenen, cinejjbee, bie fid) fd)on bei ben fpä;

lern 3uben ftnbet, aber Don ben ßbjiftcn nod) mel)r au£gc;

bilbet rc>urbc Justin. Apui. minor p. 44 fagt, bafj naebbem

©ott Me3 erfebaffen i)abc, er bie S3orfef)ung für bie 9)?enfcbcn

unb alle trbifd)e £)inge ben (5ngeln übertragen habe, 6 üfot;

rov :iünu xoauor nui^ou^ — i/;*' ptv tiZv upOywniov , KM

MMi vnu io* oi'ourof -.kk'jvoiuv UffikotQ — nagiSmtttv, ©d)On

in ber I.W mirb DeuL32, 8.9 bie Meinung ausgefprodjen,

bat! ©Dtt bie übrigen Nationen ben Gfngeln $ur tfufft'c&t überge;

ben, fid) aber bie 3fraclitcn aI6 befonbereS (figentljum üorbel)al=

ten babe. So fommt aud^ Daniel H». 13. 20 ber @ngel bee jtt*

nigreiebs ^erfien unb ber Crngcl ®ried)enlanb6 t» or. T>cmnaci)

naljmen nun alle Äirctjenüdter tiefer Bat an, baß einem jeben
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23olfe von ©Ott ein (*ngel Dorgefefet fe», baß ©Ott früher baS

3fraelitifebe SJolf fetner unmittelbaren Rettung vorbehalten

babe, bi^ baffetbc feiner vSimben wegen ber «öerrfduft anbe*

rer (fngel unterworfen rrorben fev. 9?ad) Origenes adv. Geis.

V. llomil. in Num. XI \oiite bicfe ä?ertbeilung bet Sdlfei im;

ter bie @ngel bei cer 3erfh
-

ei!iing cer Renkten $üt 3eit be§

babplonifcben Sburmbaues gefcbeben fcpn: jeber ßngel foüte

barauf fcas ifjm zugeteilte £3olf in ben für baffelbc befKmnu

ten SScbnft'k geführt, unb baffelbe feine «Spracbc gelebrt fjaben.

2lber nt\tt allein bie SSolfer Ratten irre (rngel, fcnbern aud;

bie cfcrifilicben ©emeinben , ofenbar nacb Apoc. 1, rro @ngel

bei ©emeinben genannt werben; felbfr bie einzelnen Renkten

batten ibre <2cbu£engel. JDiefe 33orjleÜungen von 3duifeens

geln ganj analog ber ^eibnifeben Meinung von ©enien ober

©cfoufegeijiern nur fdjon ;ur Seit Sefu unter ben Suben vers

breitet, unb fd?ien felbfi von %eiu betätigt 511 fevn (MaUb. l*.

iO. Act. 12. 15). £aber finbet ftd? bicfelbe aud) bei ben

Äirdjenvdtern , namentlich bei $erma§, Glemens von 2(leran;

brien unb .Crigencs, unb ber lefetere in Num. Homil. XX

glaubt fogar, b^$ bie ©djufcengel über Ca? ^Betragen ibver

Scbü^linge jur 9ted)enfa)aft gebogen würben, dlad) bem

£ermae Pastor Mandat. VI] ftnD mit jebem 9Renf$en sroet ©e;

nien, ein guter unb ein böfer, von benen ber gute bem &ergen

tugenbbafte, ber anbere bagegen bofe ©eftnnungen unb ©e;

banfen einfloßt. .£>ermas muß naturlid) angenommen baben,

baß ber gute ©eniu§ bem SDienfdien von ©Ott beigegeben fei),

ber bofe aber ffcb felbfi bem SD?enfcben anbdnge, unb fo meint

aud) Sertullian de anima c. 57! , bas fafr fein 9Venf(i D&n«

Tdmon fev. 2(ucb £)rigene5 giebt jebem 3Renf$en zwei ©e;

nien, einen guten unb einen bofen, 511 in Luc. hom. XI

anberervo febeint er bagegen ben guten SRenfdjen gute (fngel,

ben lafterbaften bofe als ^Begleiter beizulegen, fo bau, wenn

ber 9ftenfd) ftcb von ber Sugenb abfebrt, fein guter (Scbufe;

engel von ibm meidet komm, in Malih. . £ie\~e £ebre von

® i ef c 1 er * ö 2>ogmengefdji4te. \[
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ben begleitenden (Engeln unt) Ddmonen »rat fo wenig firirr,

unt lub auf bet anbern Seite bie yhantafie fo febr 511 »itt«

furlicben XuSbilbungen ein, baf; ntanniebfaebe Berfcbifbenbeit

bin nidu befrembeti fann.

F. Scbmidl dogmaüs de angelu tutetsribus liist. P. 1 in 3'-

ijcn'g Dcnffd)rift<n bet biftör. tbeolog. ©cfciifdjaft }u Bripjig. 5Pt>.

1. 8. 24 ff.

Die SBirffatnfeit ber Ghigct ffit bie 9J?cnfdjcn backte man

fid) fchr münnieb faltig, ©ie brauten bie ©cbete ber ?Kcn=

[eben bot Sott unb führten jenen roieberuro ba$ ©utr ju,

H>aä (Sott iiwcn beftimmt hatte (fo fdjon Tob. 3, 16; Apoc

B, 3). 5ic roaren SBäcbter ber frommen, flöfjtcn ben 9J?en-

Uten gute ©ebanfen unb Gräfte jum Äampfe gegen 23crfu(^=

rungen ein, unb ©ctt bebiente ftd> ibrer überhaupt um bie

2ugcnb ber 9JJenfd;en 5U bcf6rbern - (Clcm. Alex. Paed. II, c. 9.

Strom. VI, p. SOS. Orig. de Princ. III, c. 2. Comm. in Caot).

9taö) bew Skaten*' (Strom. VH. p. 832) battc ®vtt burd)

geringere @ngel ten ©rieben bie 9M)i(ofopb> mifgctbcilt.

Wach £)rigene§ bcjcidincten bie Oerfcbiebenen üftamen ber @ngel

ihre fcifcbiebcncn ©efdiäfte (c. Cels. I, p. 20): JRaphael (btfc"l

beilen) foütc bie Xufftä)t über \>ic Äranfen, ©abriet Cäftann,

£e(b QbotteZ) über ben Äricg, Wlidjad über ba§ ©ebet er&ak

ten haben (de Princ. I, c. 8).

Snbeö [outen bie Grngel nidjt aMn um bie 9)?enfd)cn

befd)aftigt fci>n : nad) £rigeneS waren auch, über @rbe unb

SBaffer (rcu'c ja auch Apoc. 14, 18. 16, 5 (Jngel beö JeuerS

unb bc6 2Saffcr6 oorfotnmen) unb über bie Älaffen ber Hbjere

befonbere Crngcl als> SSorffeber gefegt.

2)iefe Meinungen üon ben Cnigetn fdnenen ba§ ßljrijlen;

tbum bein ^)eibentl)ume fet>r nahe ju bringen. £>enn aud)

bie meijlen Reiben, wenig|1en§ biejenigen, roe(d)e pbitofopbifcbe

23ilfcung hatten , nahmen einen bödmen ©oft an, beffen Sic;

ner bie übrigen ©otter fetten. Üftamcntlicb, fjatfe tylato im

Zimäui bie allgemeine Regierung ber SBelt bem hofften ©otte,



§.30. S.b.g$ttl.»otfeb., b. äBirff. b.@ngeltt.S)ämoneruc. 163

bie Seitung t>er einzelnen Dinge aber Den jungem ©Ottern,

b. i. ben SMfSgottern beigelegt, ©iefc SSorfteÜung lag ber

ebrifrlicben 2ebre oon ber bureb @ngct wirfenben SBorfcbung

fef)r nabe, unb febeint baber and) oon bcm2(tbenagora3 legal.

22 gerabeju an bie ©teile berfelben gefegt ju feon: beim nacb

ibtn l)atte ©Ott ft'cb rtjv nctprekiicqv y.ul ytvmrjv xdv ö/.ov

ngovotav, bie allgemeine, ben legten 3wecf unb bie ©efcbjed);

ter aller Dinge umfaffenbe SSorfefjung oorbebaltcn, mdbrenb

er bie über bie einjelnen Sbeilc {xqv inl psQovg) ben Engeln

übertragen fjalte. Diefe Grngcl füllten aber innerhalb il)rc§

2BirfungefrcifeS eben fo frei fenn, wie bk ÜKenfd;en inner;

balb bcö ibrigen: unb baffer foflte ber "ilbiall ber bofen Grngel

aud) fo oiel Uebel über bie SEBctt gebracht baben. Diefe S3or;

|Mung liegt ber beibnifeben Meinung oon einem £)bergotte,

welcher bureb titele Untergötter bk Sßclt regiert, in ber Sljat

feb,r nabe; inbeffen wirb ft'e fcincSwegeS allgemein oon ben

ßbriflen getbeilt. 2£uf ba$ entfcbiebcnjte wiberfpricbt Justin.

M. dial. p. 218 ber beibnifeben JBorjieflung, ba$ ©otte§ SSor-

febung'ft'd) nur über bk ©attung unb 2(rten, nid)t aber über

ba3 (Sinjelne evfrrecfe: eben fo maebt Novatianus de trinit. c. 8

bie fpecietle SSorfebung ©otteS geltenb, unb Clem. Alex. Strom.

VI, p. 821 bemerft jur Söiberlegung beffen, rva§ gegen bie;

felbc oon ber SBirffamfeit ber (fngel bergenommen werben

fonnte, baß aueb ba?jenige, rva$ ©ott bureb 9)?tttefurfad;en

bewirfe, für gctttidje Söirfung ju balten fen. (So unter;

fcbjeb fidb bie d)riftlid;e SSorfrellung oon ben dngetn babureb

fefjr bebeutenb oon ber SorjtcÜung ber beibnifdjen 9M)itofo;

Pben , ba§ bie Ghigel nur a(3 Sßerfjeuge @otte§, niebt a(§

felbfiänbige Seiter ber ibnen anoertrauten Dinge, unb a(3

lefcte Urbcber oon ©nabenerweifungen gebaebt würben. Dar;

auö folgte benn, voa$ jugfeieb einen jweiten Unterfdjicb begrün;

bete, baß bie dbvifien ben Grngcln fcblecbtbin alle göttliche 23er;

ebrung unb'2tnbetung oerfagten. ©aii3 beutlicb. war im 9?cuen

Seflamente bie Sngeloerebrung getabelt (Col. 2, 18), unb bel-

li*
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Sngel in bei Xpocolwfc iv.ttc ofle Bereitung mit ber Xeuße*

rung abgelehnt, ei fen nur ein SRitrnecr)! ber 9ftenf<r)tn (Apoc.

i!>. 10.22, '.» brmnacb crflarcn fich alle .Vurcbcnoater biefet

icit gegen Anrufung unb 83erer)rung bei Grngel, weil biefe

tiiuin (^ ott gebübre. Qtoax tontet iDrigeneä an, bo| ben (5n=

gcln eine gnriffc @'l)ie unb Adelung (ein öeguntueaüat) ju=

fomme [ndv. Cels. VIII), unb eben fo fagt audi ber £)rigcnifi

&ufebiuS Praep. evang. VII. c. 15), bafj bie (5brijren bie Qn-

gel na di ßerbienj! (x«i« xo ripoaqttoiO el)rfen (upifv); unb

biefe X&tung liegen bie (5'ngil, Don benen man fieb fiefö um«

geben unb begleitet glaubte, lag auch gang in ber 9?atur ber

SJerbaltnilTe: aber e6 fonntc bie|| Acbtung gegen bie Gngel

nad) ben cntwicfcltcn äSorjieliungcn ficb boeb nur bem ®rabc,

ntdjt ber Art nad) oon ber Ad;tung gegen ausgezeichnete

SRenfdjen unterfdjeiben. @e> feblte berfelben bas> Gbarafterifh'.-

febe ber Söcrcbrung ©otteS, ba$ ©cfül)l ber Abbangigf'cit:

SBobltbatcn fonntc man oon ben Crngcln nidit erbitten wollen.

(5bcn fo wie bie guten (fngel für ba& ÜZBobl ber ?D?cnfcben

befduHtigt waren, fo bie Dämonen, um pbnftfd)c3 unb mora-

lifebee Uebel ju giften unb ju verbreiten. 3ut»6rbcrfl finb ft'e

Stifter ber Abgötterei: ft'e (äffen ft'd; twn ben Reiben als

(Sotter ttcrebren, unb ft'nb Urbcber ber b c'bnifd)en SBunber

unb £rafcl, wie aud? burd) il;re Qiitfe magt'fcbe fünfte aue»=

geiibt werben. @inc etgentrjümlidie 33orftcllung ber Äirtfeens

t?ater war, bafj bie £)ämoncn in ibren falfcben Religionen,

um befto beffer ju taufdien, bie gottlid^en Singe nad)al)mten.

vco werbe bie Saufe in ben beibnifdien Cuftrafionen, ba6

Abenbmabl in ben mitl)rifd)cn ©ebeimniffen , unb anbere

beilige £>anblungcn i'i ben 6ffentlid)en unb t)timtid)en (Mof;

KT-ticnffen nadigeabmt (Tertull. de praescr. c. 40: diabolus

ipsas quoque res divinorum sacramenlorum in idoloruni my-

steriifl aemulatur). ©ic fudjen bemnad) alle wafyre ®ottee>er;

fcnntnijj ju oerbinbern, baben besbalb ©oerafee getöbfet, bfe

3uben $ur Uobtung (grifft angeftiffet, begen gegen bie Ql)xi--
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ften bcfonbcrn Spcifi , unb/ftnb 2lnfttfter foroobl bcr <5()rijTcn=

Verfolgungen als bcr Äefcereien. ^Dagegen fudjen fte bie

"üO? cnfd)en jum Unglauben unb ju (Siinben ju Deficiten; fte

fonnen vermöge if>rcv feinem Statur and) auf bie (Seele eins

mirfen, unb bofe ©ebanFen unb Sßegierbcn berfelben einfielen.

2(uf ber anbern (Seite fugen fte ben 9J?enfd)en aud) äußern

Schaben ju, unb bringen $ungerSnotf), Äränfbetren unb

bofe Sufdlle beroor. $lamentütf) ijl ee> eine allgemeine 2(n;

nähme biefer Seit, ba$ nocl; fortrodbrenb Sftcnfdjen t>on böfen

©eiffern befefien unb burd) mannidjfacbe ÄranfbeitSjufdde ge*

peinigt, ba§ aber biefe Dämonen burd) Anrufung be6 $lcn

rnene? 3efu ober burd) ba$ 3eid)en be§ ÄreujeS oertrieben mur;

ben. ^erfnutrbig i(! inbefj bie 33emerfung be3 £>rigene§,

ba$ foterje ßufdlle von ben ^er^ten für natürliche Jtranffyeifen

crfldrt würben (Comm. ad Malth. 17,5. Opp. III, p. 574).

£)abei bemühen ft'd) bie Äird)enfdter alle praftifd) fd)db;

liebe Folgerungen oon biefem iDdmonenglauben ab$uroef)s

ren. 3ut>6rberft ben Sßar)n , al§ ob ber ©finber feine SSers

gelungen mit ber S3erfitl)rung ber Dämonen entfcbulbigen

fonne. (Sie bemerken bagegen, baß ixe 2)dmonen mof)l jur

Sitnbe reiben, aber niebt jroingen fönnen; baß bie SKcnfdjen

im Kampfe mit bcnfelben ffd) be$ göttlichen SSeiftanbcö er;

freuen, unb baß bie £>dmonen vor benen fliegen, bie il)nen

miber(lel)cn. ferner aber fudjen fte bie Srceifel ju befeitigen,

rocldje au§ biefer ungejlörten SI)dtigFeit ber Dämonen in 25e;

jiebung auf. ©Ott entfielen fonnten. (Sie behaupten alfo ju;

erft, t>a\3 ©Ott fte abft'djtlid; ungefrort in ibrer ZbatiQfeit

laffe, unb befeitigen babureb bie moglidje 33ermutl)itng, alö

ob e§ ibm an Wacht feble, biefelbe aufzubeben. Zatian fagt,

ber Äonig ber 2Belt laßt t'bnen ben 93?utbmillcn, bt'3 einjl bie

äöclt »ergebt, unb ber dlia)tex fomtnen wirb. 21(6 ©runb

biefer 3u(affung be§ bdmonifeben SBirfcnS gaben bie Äird?ens

lebrer aber an, baß bie ßbrifien ©clegenbeit $um Admpfcn

unb «Siegen , jur Erwerbung ber (Seligfeit burd) freie Sßabl
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haben feilen. 3ug(et<b foiien abei auch bic Simonen bureb

rttfung ihrer $ Öffnungen hcfchar.it unb beff reift werben

(Gero. Strom. IV, p. 601. Origenes in Numer. bomiL XIV. in

I i !. honiil. VIII . £\Vo enbliche Schirf'fal bei Samonen t fT

aber ihre S*crbammniß buret ba$ jüngjte ©eriebt. 3ufttnu6

hatte nacb Irenacus V, o. 26 bic cigcntbümlidK Meinung, baß

ber Zenfel &oi Gbrifro feine Serbammnijj nodj nieb^t gewußt,

fonbern fie erfl au$ ben Sieben @l)iijti erfahren Ijabe. Sie

mcijtcn Äircbenvatcr fprad^n nun ben Samoncn bie Hoffnung,

bureb SBeffcrung ihr Sdu'rffal ju anbern, gang ab, unb nah-

men ewige Strafen tcrfclben an. £>rtgene$ bagegen behjaup:

tetc eine unverlierbare 25effcrung?fahigfeit aller vernünftigen

SBcfcn, folglich aud) ber ID&monen, unb nahm an, ta$ in

Jolge ber S3effcrung auch bie Strafen cnben würben. Sein

Stiften über bie (Sdwpfung unb bic vernünftigen ©efd)6pfe

muß aber jefef im 3ufammenhange bargefiellt werben.

§. 31.

jt diu ii 9 ( n bei r i a c n t i ü b e i" 40 ( 1 1 f
in 3 p f u n g unb bic

ücrniinfttgcn 20 c f e n

.

£)rigcneö battc über Sücltfdwpfung unb ben urfprünglü

djen 3uftanb ber vernünftigen 2ßefen ganj eigentümliche

Siorfteflungcn , meUte er insbefonbere in feinen 23ücbcrn de

prineipiis vorgetragen hat. Sie ©runbfäfce, von weld;en er

babei ausging, unb aufweiche er biefeS ©wjtem jrü^te, waren:

1) baß bie SBelt allein ber vernünftigen 3Befcn wegen erfebaf«

fen fen; 2) ta$ von berSbei (Motte? alle S3ef!immungen, bie

auf SBillfür unb SBcranocrlidtfctt beuteten , fern gebalten

werben müßten; 3) baß tie ftreibeit ber vernünftigen Söefcn

crwaS unverlierbare? \'c\) , unb 4) baß bie SSerbäftniffe unb

(rdn'cffale aller vernünftigen SBefon febiglirf) JKefultatc t'brc?:

freien SEcrbaltcn? fetten.

Tcmnacb nahm er an, tafs eine urfprünglichc Ungleich;
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heit ber öernönftigen ÜBBcfen in 9iü<fft'd)t auf ibre Gräfte unb

ibren Suflanb ftd) nicht teufen (äffe, weil tiefe 2fnnaf)me auf

eine gruntlofe Sßtllfür in ©Ott fübre. 2ll{e vernünftige

Sßcfcn fepen viefmebr urfprünglid) völlig glct'cb gefebaffen, aber

mit greibeit begabt, um ftcb baö Q$ute al£ freieö (Sigcntbum

aneignen 311 rönnen
, folglieb aber aucl; notbroentig ber 23er?

anterlicbfeit fabig. Da nun biefe vernünftigen SBefen von

ibrer ^ret'beit einen vcrfdjiebenen ©ebraueb mad)tcn, unb ffd)

311m £()cil mebv ober weniger von bem ©uten entfernten,

fo entjlanb eine große ft'ttlidje Ungleicbbeit unter t'bnen, weU

eber gemäß tie goftlicbe ©ered)tigfcit t'bnen nun aueb einen

verfdjietcncn äußern Suftanb anvoeifen mußte. SDeS&alb febttf

©ott bie SGBclt, unb gab ibr eine folebe dinridjtung, taß ft'e

allen tiefen ©eitfcrflaffen angemeffene, t'brer moraIifd;en S3i 11 r=

bigfeit entfpreebente 2öol)nft'|e barbot. ©0 mürben einige

©eifrer in bie ©efh'rne verfemt: anbere al$ (ürngel, aber aueb

in verfdjiebenen Älaffen nacb bem ©rabe ibrer SBürtigfcit

ju SDBerfjeugen bei ber Regierung ber SBelt bejh'mmt; noeb

anbere mit menfd)lid)en Körpern betteltet : entlief; bie bofen

©eijler nod) tiefer verjloßen. ©0 ijr bie S$erfd)iebenbeit ent;

jtanben von bimmlifeben, irbtfd;en unb unterirbifeben SBefcn.

?llle biefe ©efebopfe bebalten jretS t'bre greibeit, unb fon;

nen, wenn ffe biefelbc 511m ©uten anroenben, ftcb öuö ben

niebern £)rbnungen ju beeren emporarbeiten. Demnacb

bleibt aitcb ber Seufcl befferungSfä&ig, unb voirb , roenn er

ftcb gebeffert bat, in einen glücflicben Buftanb jurücffebren.

Der Smecf biefer SBelt ijr, ben vernunftigen SBefen folebe

SBobnft^e 31t gewabren, wie ft'e ibrer moralifd;en S5efcl?affen-

beit angemeffen, unb t'brer moralifd;en SSeretlung forberlid)

(int. #at ft'e tiefen Smecf er fällt, fo wirt ft'e serftört werten.

2tuf tiefe SQßeife glaubte £)rigeneS, obne eine gruntlofe

Söilifür in ©ott anjunebmen, bie oerfebietene Stellung ter

vernünftigen ©efebopfe ju crflaren, unb namentlid; aueb eS

Alt erflaren, bc\\i einige 9J?cnfcben mit vorjüglicben Talenten,
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obet in einer oufiiiiich giücflichcn fcage geboren werben,

währenb ti anbern an biefen (Borstigen gebreebe. Wie tiefe

'.hiebenheiten hatten ihren ©runb in bem Behalten bei

Seele in einem frühem äuftanbe. £>rigcnc3 verfud;t audi

bieflr Zbeortc aus* ben belügen Schriften §u rechtfertigen. Den

Xu&brucl xuiu.lu'.i] in v »öopov, ber in ber beiligen Sd)rift

iwn ber Sdwpfung gebraust wirb, beutet er de Princip.ll,

c. .") §. i oon bem ^erabfrörjen ber Seelen <n\$ einem b&bern

3ußänbe: eben io feil rr/»,' Don y/ugos .fialtc genannt feön,

ülb weil bie Seele in bem Gn'fcr für bas ®utt feilt ge;

Werben feg (dePrinc. II, c. 8). Die Klebe (Mottet gegen 3a=

tob, unb fein £>afj gegen 6fau, e()c beibe geboren würben,

wovon ^auluS 9iom. 9, 1 1 ff. rebe, liefen ftcb) auf eine ©ot;

teö würbige SBetfe nur fo benfen , bafj fi'e fid) in einem frü-

heren 3uftonbe bat SBohlgefallen unb SOTiöfallen ©otteö ^iige;

jogen bitten, Crnblicb fdjicn bem £rigcnc5 in bem 2fu$fpru-

cbe 9Üm. 6, 20, bafj bie Grcafur ber SSerganglidifcit (nuiutö-

n,i/i unterworfen fen, nicht freiwillig, fonbern bureb ben

SBitlen beffen , ber ft'e unterworfen bat, auSgcfprocben ju wer:

ben, bafj bie febon früher r-orbanbenen Seelen erft naebber an

t\c irbifebe Äörperwclt gefnüpft feuen.

Tin biefe SBorfMung be3 £)rigene$ t-en bem Swccfe bei

Sdwpfung ber gegenwärtigen SBelt, fd)(o§ ft'cb bie anbere oon

einer unjabligen Sieibe SBelten, bie twr bcrfelben gewefen fen,

unb r>on einer anbern, bie auf biefelbe folgen werbe, an.

©ott iff nach ihm Oon Crwigfeit t)er Schöpfer unb nie obne

©cfdwpfc gewefen. (?5 lä^t fid; nidit benfen, ba$ ©ott t>or

ber SScltfchopfunq eine Swigfetf binburd) muffig unb unbc=

weglidi gewefen fco, obne feine ®üte unb Mmacbt wirffam

fepn ju [äffen. GS würbe ja aud) eine 23eränberung mit

©ctt ftattgefunben baben , wenn er von bem Sfticbterfcbaffen

}Utn Schaffen übergegangen wäre, \va$ eben fo wenig benfbar

ift. So bat es twn jeber fficlten gegeben, welche aber im«

mer ber jedesmaligen mora[i'~cben S5cfcfjaffcnt)cit ber vernünf:
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tigcn SBcfen, benen ft'e $um SBo^nft^e biencn füllten, ange;

meffen fepn mußten. 2>a nun tiefe ?D?oralttnt wecbfelte, fo

mußten au er; bie SBelten wed;feln: »renn eine SBclt iljrem

3wecfe nid?t mebr entfprad;, fo würbe ft'e jcrfrört, unb eine

anbere bem nunmehrigen 33ebürfniffe ber vernünftigen SBefcn

angemeffene gcbilbet. ©o ijl bie gegenwärtige SBelt für ge*

fallene ©eiffer gebilbet: ft'e wirb »ergeben , wenn if>r Smecf

erreicht ifi. 35a aber bie ©eifier immer ifjre greibeit befyah

ten, unb immer wieber funbigcn fönnen, fo fann immer wie;

ber einmal eine SBelt voie bie gegenwärtige notbwenbtg wer*

ben unb von ©Ott gefcbaffen werben.

Ungeachtet biefer 2fnnabme einer unenb(icl)en SBeltcnret'be

verwarf £)rigene§ bennocb bie Meinung von einer unerfcbaffe;

nen Materie auf ba$ entfdjiebenftc, unb erklärte biefelbe für

eben fo gefährlich al$ ben 2(tf)eis>mu§ (Fragm. Comm. in Ge-

nesin. üe princ. II, c. 1 §. 4). Um ffd) ben fcbeinba.ren S33t;

terfprucb, ber in bicfen 2(nftcbtcn liegt, aufjulöfen, mu£ man

ft'cb an bie ähnliche SSorfMung beS £)rigene3 von ber ewigen

Beugung be3 SogoS erinnern, unb ba$ nach ber ^l)ilofopl)ie

biefer Seit jwifcben Urfacb unb Sßirfung feine Zeitfolge notb*

voenbig war. £>rigcneS backte ft'cb alfo bie Materie aB von

(gwigfeit fyer gefcbaffen, b. b. al§ ewige SSBirfung be£ SBillenS

©otteS unb burcb biefen SBillen fortwabrenb beffebenb.

©injctne Steile biefer 2f)eorie be§ £)rtgene§ laffen ft'cb

febon bei altern $)f)ilofopben naebweifen. ©o lebrte ^>lato

bie ^räejriflenj ber «Seelen, unb ba$ biefelben jur ©träfe t'b-

rer Vergebungen in Körper verfemt fer;en. <5tne unenblicbe

5Beltenreil)e nabmen bie ©toifer an, baebten aber biefelben

alS ba§ $>robuct einer pbvftfcben ^otbwenbigfet't, nid)t mora;

lifeber von einem bod)ff?u SBefen frei gewollter 3wecfe. —
Snbef? Kbeint ft'cb unter ben cbri|Hid)en Sbeologen ber aleran;

brinifd)en ©cbule jenes? 3pf!em be§ £>rigene§ febon vorbereitet

,ut baben : bie ©puren beffelben, welcbe ft'cb in ben vorban=

benen ©djriften be$ (SlcmcnS ft'nben, ffnb jwar bunfler: ba*
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gegen i>erft$ett yftottat (Cod. 109), bafj (SIemenä in feinen

$9potwofen eine anfangSlofe SRaferte, öfele 2ßc(rcn vor

2fbam unb Seefenivanb'erungen lehrte. 2(uf jcben 8faB l)rtt

aber erfr £)rigeneä bem eben bargefteQten Svjtcme eine voll:

ftanbige unb jufammcnbangenbe Grntwid'eiung gegeben.

SDtefeä <£pjrcm bc$ iDttgene6 ijt nie in bic allgemeine

.uirchenlcbrc übergegangen. jBon ben 'tfnbangcrn bc§ £>rigcne3

im britten Sabr&unbcrrc würbe cö ;$war wob! mciltenö fcfrge;

halten, nicM alt ob H gut Äircbenleljre ejehore, fonbern al§

bet ©noft'S angeborig, eine weitere tbeolocjifcbc (Sntwicfclung,

bic bet 5tird>enle^re nicht wibcrfprccbc: ba gegen fanb et audb

33cjrrcitcr, inöbefonbere ben SKetljobiuS, bcr'in feinem

33uche negl avatnäaemq (Pholius Cod. 234) bie ßc()re bcS ölt«

geneä beitritt, alt ob ber Äorpcr bei Seele a(S eine Jcffel

eingelegt fer>, in bem anbern ntgt yevijtmv aber bie Scfyre von

einer uncnblidjcn Sßcltcnrcibe befampffc.

§• 32.

B orftettungrn d o n bei 9f a t

u

t b c 6 Wen f ch, t n ii b e c l) a u p t.

SKünfdjet I, 315.

£bgleid) antbropologifebe SSorftellungen nie alö Dogmen

betrautet werben finb, fo bangen fie bod) mit ben £)ogmen

über bie moralifd)e Statur unb bie 33ejiimmung beö Sftenfdien

fo genau jufammen, bafj man, um bic Gntwicfelung ber

lefctern unb ihre ©runbe rid)tig aufyufaffen, auch, bie erfrern,

wie fte gleichzeitig ©eltung batten , fennen muß.

Duncker apologetarum seeundi saeculi de essenlialibus natu-

rae humunae partibus placita. P. 1. II. Gott. 1814. 50. 4.

Unter ben platonifcben ^bilofop&en würben allgemein brei

2bci(e, au3 benen ber Genfer) beffebe, unterfebieben, ba3

nvtöfia, ber vernünftige freie ©eift, bie \\>v%Ji, baS ft'nntid)e

L'ebeneprincip, bie £lueü"e ber ßmpftnbungen unb Neigungen,

unb niöuu, ber materielle Äorpcr. £>iefe jur Seit ber 2(po-
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fiel jiemlicb allgemein verbreitete £)reitbeilung roirb aueb 1.

2beff. 5, 23 unb £ebr. 4, 12 angenommen, unb üon ben

meiften gried)ifcbcn S^eologen feffgcbaltcn. «So betrachtet £$u;

ftinuS 9J?artnr (de resurrect. b. Grabe II, p. 188) ben Äorper

als bt'e SBobnung ber «Seele, bie «Seele als bie SBo&nung beS

©ciffeS. 2£nbere Ä2S. bagegen nennen ba§ ganje geifh'ge,

bem 50?enfd)en rocfentlicb angel)6rige ?>rtncip ym%n, baS eigene

liebe %d), unb öerfieben unter nvtv^ia ben göttlichen ©etjf, ber

ftcb mit ber Seele bereinigt, um ft'e ju ftdrfen unb ju reim';

gen. «So fafjt Satian biefe Unterfcbeibung beS m/iupu unb

ber xpvp'] auf. £)ae> nviv^a ifj ibm ber g6ttltcr)e ©eift, ber

üor bem ©imbenfalle mit ber «Seele üerbunben geroefen, unb

burd) benfelben verloren gegangen fe», ber fieb aber bem $?en-

fdjen , ber bem ©uten eifrig nacbjlrebe , roieber mitteile.

21ebn(icb SrenduS. $la:\) SrendttS (V, 6, 1. 9, 1) heftet nur

ber vollkommene Sttenfd) (perfeclus homo) auS $eib, «Seele

unb ©eifr, ber ©eifl iß ba§ ©ottlicbe in bem SWenfdjcn, bie

Seele jW)t jroifdjen ©eiff unb gletfd? mitten inne, unb fann

ftd) bem ©inen ober bem 21nbem juroenben. Deutlicber t)xu

geneS. 9?ad) tt>m tfi ba§ nvtvfjia ber SogoS, ber ftd) ber

9J?enfcbbeit mitgeteilt l)at, unb an voefebem eine Seele mebr,

bie anbere weniger tbeilnimmt. Söenn ffcb bie Seele in bem

336fen verliert, fo trennt ffcb ber ©eifl von t'br, unb wirb im

Sobe ganj von ibr loSgeriffen, wdbrenb bei bem ©ereebten

bie Seele mit bem ©eifle m baS Himmelreich eingebt. 2fud)

SertullianuS de anima verwirft ben Untcrfcbieb jwifeben Seele

unb ©eif! als Sbeile beS geijfigen ^Principe? im SD?enfd)en.

l'actanj (de opificio Dei c. 18) fufjrt jrvar bie ©ritnbe für

unb wieber benfelben an , obne ju entfebeiben, rebet aber bod^

in anbern Stellen nur von pvei Steilen beS 50?enfd)en.

Die meinen Äirdbenvdter nennen jwar bie Seele vmtbts

verlieb, fonnen fieb aber boeb von allen förperlic&en S3orfiel=

Jungen in S3ejicbung auf biefelbe ntd)t loSmacben , fonbern

benfen ft'e ftd) als einen feinern Körper, welcber, leidster als
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bn materielle, luffarrtg bcn Sttxptt erfüllt, unb fonacfc genau

bie (Sefialt iv.t, wie bei Äörper. Watüriid? fanb frier fn

Rftcfftept «uf bie gein&eft, in ber man ft'cb baä ffiefen ber

Seele backte, ein mannigfaltiger Unterfcfyieb ff a 1 1 . So meint

Xatiamri, bie Seele fei au« Dielen STbciTcn jufaramengefefct,

bamtt pe burcp ton 8eib ft'cb offenbaren f6nne. 3renau6 bdit

bie Seele für einen $atttr), unb glaubt, bafj ffc bie ©eflalt be§

5t6rperti annehme, ben fte bewobne, glcicbmie Sßaffcr, xva$ in

ein ©efaf? gegoffen werbe, bie ©cffalt biefefl ©efdjicö (Iren. adv.

baer. II, c. 19. Y, b. 7. § l). Xm jrdrfjreu fpriebt fiel; SertuOian

de aniroa] in biefer Art auö. Grr behauptet gerabeju, bafj bie

Seele törperlicb fep , weil fte fonjt feiner SBcrgeltung fal)ig

märe , nnb beruft ftd) Dafür auf bie Parabel Qljxifti uon 2a;

jaruft, wo bem 2ajaru§ nacb feinem 2obe nod) ginger jitges

feb rieben würben. Unftcfytbar fep bie (Seele nur für baö leib*

lidie Äuge: So&anneS t)abe, ali er im ©cifle gewefen fep, bie

Seele ber SDcartprer gefeben. SEertuQian benft ft'cb bie Seele,

wie 3rendu6, aU mit bem Slorpcr glcid) gehaltet, fo fern fte

ben gangen ädrper auffüllt, feit ©oft fte in benfclben cingebla;

fen bat, unb baß ffc eben foldje ©lieber t)at , wie ber Äör;

per, unb ft'cb, eben fo wie ber Körper waebft, auSbebnt. —
dagegen bestreitet £>rigcneS weitlauftig biefe materielle 2fn=

ft'cb t üon ber Seele, befonbers? bureb ben ©runb, bafj ein fors

perlicbeö SBefen feine ^Begriffe Don unforperlidjcn fingen

würbe haben fonnen : er erflart baber bie Seele für unfor;

perlid) unb unftebtbar. ©egen t'bn fuebte aber SfletbobiuS

bie Äorpcrlidifeit ber Seele ju erweifen mit dbnlicpen ©rün;

ten wie bie, bereit ft'cb SertuOian bebiente ( Anoaiofoxuv (»j-

ic'n' igftfjpeia b. l'liot. cod. 234).

2ßa§ ben Urfprung ber Seelen betrifft , fo badjten ft'cb

bie meiften Jtircbcnodtcr nacb Geo. 2, 7 bie Seele 2(bam§ als

einen Spaud) ($otte$ , als eine Emanation au$ bem göttlidjen

2ßefcn , xvie bieS 2ertuliian de anima am aüei ftarfften au$;

fprid;t. 9?ur bie Xleranbrinrr mibcrfprad;cn and) biex: (5U--
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menS (Strom. II, p. 468) öerwtrft nacbbrücflicb bie 9J?einung,

als ob wir ein 2bcil &on ©Ott itnb gleiten SBefenS mit ibjn

(onoovatoi tw &etS) fepen , weil ja ©ott bann in einigen feis

ner Sbeile fünbigen mürbe: er erflart ben 9)?enfcbcn burdjauS

für ein ©efeböpf ©ottcS. — Uebcr ben Urfprung ber Seelen

ber Sftacbfommcn 2lbamS ft'nben fiel) ebenfalls Derfd)iebene WUu
nungen, obgleich, fieb nur wenige Äirchcnleljrer über tiefen

©egenflanb erFlaren. SEerfuÜian nimmt feiner ffnnlid;cn 2ln=

ffd;t r>on ber Seele gemäß eine Beugung ber Seelen an, fo

bafj in bcmfclben 2(ugenblicfe, wo uon berti Äörper ein Kör-

per , Don ber Seele eine (Seele gejeugf roirb , unb baß alfo

alle 9ftenfd)cnfcelen üon ber Seele ^erfottimen> welche ©ott

bem 2lbam eingebaudjt l;at. @r beruft fiel) bafür inSbefon=

bere auf bie 2le()nlidbfeit ber ©emittiert, welche ft'ch fo oft

jwi fd;en Äinbern unb Geltem bemerfen tafle (de anima c. 20

bis 27). ßaetanj (de opificio Dei c. 19) läugnet bagegen

bie Beugung, unb nimmt an, ba$ bie Seelen allen Sfteti;

fdjen üon ©ott eingel)aud;t würben, 9cocb weniger fonnten

natürlid) bie 2ltejranbriner ffeb mit ber SSorflellung einer

Beugung ber Seelen befreunben. G>lemenS (Strom. VI, p. 808)

oerwirft biefelbe entfdjieben , unb febeint bereits eine 9)rdeja=

flenj ber Seelen anjunebmen, welche nacbfjer in bem Si;flemc

feineS Schülers £)rigeneS einen wichtigen 9)(a£ einnahm. Sn

ber (Schule beS £)rigeneS blieb bie ^rdejriftcnj ber (Seelen

Dorberrfcbenbe Meinung. Sie war twn bem 9)ieriuS angenoms

men: twn bem ^ampbituS würbe biefelbe jwar nur babjn

üertljcibigt, ba|? ft'e ber Äircbcnlcbrc nicht wiberfpredje, boch

neigt ft'ch ^ampbiluS offenbar felbft ju berfclben l)in.

Sn JBejiebimg auf bie kalter ber Seele ffnb mehrere

Siarcr beS jweiten SabrbunbertS ber Meinung, ba$ biefelbe

t>on Vlatixt nicht unfierbtid) fei), fonbern bie Unflerblidjfeit als

eine befonbere ©nabengabe üon ©ott erhielte. So Sufli-

nuS, Statian uS unb SbeopbiluS. Sftach il;nen erhalten

bie Seelen ber frommen biefe ©nabengabe ber Unflerblidifeit:
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Dagegen bic Seelen ber ©ottitMcn baueni nur fo lange fort,

all Soft fie geffraft »ifferi will. SEbeopbUul ad Aut. II, 27

Mgt, t vi f; Äbam Don s3Jarur webei ßerblicb noefc unterblieb

rrföaffen fen, fonbem 511 betbem fähig {dexttudg ttiMpoxtgto»).

'Kucb nacb ben SRabbtnen werben bie Seelen bet gottlofen

3fraeltten unb ber ©o^enbiener in ber ©eljenna oemiebtet

werben : unb ftc bejetebnen tiefe Sjernicbtung all ben greifen

2ob [Epistolam vulgo ad Hebraeos inscriptara ad Ephesios

datam esse demonstrare conatur E. M. Huclh, Francof. ad

M. IK-S<; p. 37 ss.). (Sdion bei dm'ftl. gtyilofopb «Herne Hui
(roafyrfcb. 33ifd>. D. Gnucfa um 380) de natura hominis c. 1

lagt, bic Hebräer lehrten, baß ber Sföenfd) weber ftcrblid; nod)

unterblieb erraffen Ter;, baß bic, mcldje ben fleifd) liehen Sei;

benfebaften folgten, aud) bem SBcchfel beS gleifcbeS unterlag

gen, tau ß&ee bic Üugcnbhaften bie Unfierblicbjcit erlangten.

Diefe Meinung mürbe inbeß balb oerlaffen, unb im 3. Sahrh-

nur v»on Krnobiul unb ßactantiue> (inslitt. VII. 5: im-

mortalitas non sequela naturae, sed merces praemiumque

virtutis est) nodi behauptet: SvenauS, 2ertullian unb

£)rigeneS galten bagegen Dafür, baß bie (Seele t>on 9catur

unterblieb fei;. — (finc mcrfnuirbige Meinung über bie (Seele

fprad^en im 3. 5<d)rl). einige arabifd;e Lehrer au£, bie ba bc--

baupteten, bie «Seele fferbc mit bem Äorper , unb roerbe bei

ber 2fuferf?ebung mit bemfelben wieber aufermeefr. (Sie be;

trachteten alfo bie (Seele ale> unjertrcnnlicb an ben Äorper

gebunben ,
gleidnrie eine Grigenfchaft be3 .R6rper§, bie alfo

mit bemfelben glcidje @d itffale crlciben muffe. £)iefe Wlcu

nung fonnte leicht in einer Seit entgehen, roo man fajl aü*

gemein ben .ftorper all ben £aupttf)cil ber menfd)lichen «per;

fon (icbfeit betrad)tcte, fo baß mit bem Sobe beffelben bie 9)er*

fonlicbfeit beffelben crlofd;e, unb baß nur erft nach ber 2ütf=

erroeefung be§ .ftörpcrS bie menfdjliche 9)erfonlid;feit roieber;

bergeflellt würbe, unb Vergeltung fiattftnben fonne. GrS ge=
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lang bem <Ortgenc^, jene arabifcben ßebrer uon i&rem Sfrrtbu--

me fliirucfyubrincjen v

Euseb. bist. eccl. VI, c. 37).

§. 33.

23 on bev ©djöpfung unb bem ur fpu'incUict)? n Buflanbe

be$ SOZenfd)en.

£)a£ ber Süftenfcb bureb bie ©nabe ©otte§ al» tag öors

juglicbjre mit Dielen foo&en SSorgficjcn begabte ©efebopf gefebafc

fen fen, ba3 ernennen alle Server biefev &it an, unb bie mei=

ffen bebaupten, ba$ allein be§ SJRcnfcben wegen bie SGBelt ge;

febaffen worben fei). SbeopbiluS üon tfntiodiien (II, c. 28)

unb SrenäuS (IV, c. 14) weifen barauf bin, bafc jroar ©oft

bie anbern £)inge burd> ben SogoS gefeb äffen Ijabe ; als aber

ber Stafcb beröorgebracbt werben füllte, üereinfe ftcb ber 8k=

ter mit bem 2ogo3 unb bem ©eiffe ju tiefem Sßerfc, inbem

er ft'e anrebete: ,/2affet un§ ÜKenfdjcn macben , ein SBilb ba3

unS gleicb fen." SactantiuS (de opificio) maebt bemerflidi,

ba§ ber SJcenfct) julefct gefebaffen fet> als ba3 öornebmfre ®e;

fdjöpf, unb als baSjenige, um beffentmillen allcö übrige fax*

üorgebradjt fei;.

9?acb Gen. 1, 26 fegte man ben SSorjug be§ SKcnfcben

befonberö barem, ba£ er nacb ©otteS Gfbenbilbe gefebaffen fen:

inbefj nod) (SptpbaniuS haer. LXX §. 2 u. 3 fagt, bafj bie

Äird)cnlel)re niebtö nät)ere§ barüber befh'mme, worin biefeS

dbenbilb beftebe, ob im Äor^er, ober in ber ©ecle, ober in

beiben. <2d)on au§ tiefer 2(eufjeriing eineS ftreng ortt)oboren

Äird)enlebrer6 im üierten 3^l)vf). läßt ftd) erwarten , bafj in

ben brei erften Sabrb- eine große 50f?annid)faltigfeit ber 9)?ci=

nungen über tiefen ©egenftanb üorbanben war.

SSiele j?ird)ent>ater bejiebm ba$ Grbcnbilb ©otte§ auf ben

Äorper, ber nad) ©ottee» 33ilbe geformt fei). ®o 3ujiinu3,

3>venau5 unb 2actantiu$. Snbe§ mögen fie bief? junacbfl
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lUtf" ben fcogofl begogen imbcn, nach bem Borgange ^bilo'S, bei

ja auch ben SRenfcben mich bem S3ilt>c bei Bogo8 gefchaffen fepn

[ich. So auch Clemens Cohort p.78. Schleichen nimmt Her;

tullian auC'triicf lieh an (de reeurrect carois c.6. adv. Prax.

c. 12^, bafj bei SRenfo^ nach bem 83i(bc bei SohncS gcfd)«f=

fen K». Sa ei Gen. 1, 26 beißt, bei fDfenfö feo gefebaffen

x«i' ei*6pa i,iifi;<)ur Kai xai>' uuui'oinii^ ad imagiDem et si-

militudiDem aostpam . fo untcrfdieibcn bemnacb Sfrenäui (IV,

c i un!: SSertuQtan (de baptismo c. 5) jwiKhen 35ilb unb

Äebnliajfcü. ©i« belieben bati 23ilb auf ben 2eib, welcher

mub bem 23iICc ©otteß gefoimt fei;, bic 'tfehnlicbfcit aber auf

bie moralifd^cn ©igenfebaften , SBernunft unb greibeit , unb

bie an bcvfelben baftenbe Unfterblid;feit unb ©etigfeit. —
Sie alcvanbrinifcben Cc^rer , welche überhaupt alle förperlidje

SorjieKungen von ber ©ottheit fern ju halten fuchten, fontia

• ten natürlich mit jenen Meinungen nicht ubereinftimmen.

Sie reben häufig t>on bem göttlichen @bcubilbe , eifern aber

fcfor Dagegen , ba|Jelbe in bem äorpet aufjufueben. Sarin

war ihnen febon Satian vorangegangen, welcher baS (Ibenbilb

©ottcS in bie 33cftimmung bc$ SWcnfcbcn jur llnftcrblicbfeit

fe^te. (SlcmcnS unb £>rigencs fommen in ihren SSorfteÜun-

gen baiüber wollig überein 2lud; fte unterfebeiben baS 33ilb

unb bie 2(ehnlid;r'cit ©otteS. Das S3tlb ©otteS ftnb ihnen bie

vernünftigen unb moralifcben Anlagen , weld;e ben 9ftcnfd;en

anerfdiaffen ft'nb, bie 2f et) nltcbfett berul;e aber auf ben tugenb--

haften ©cfinnungen, welche fid; ber Sßenfcb fclbjrtbätig an;

eignet. Sann aber betrad;ten )k ben ßogoö als ba§ eigent;

lidje 23ilb ©ottcS : nach biefem ifr erft bie menfd)lid)e ©eete

gefchaffen, bie baber genau genommen ein S3itb be3 33ilbeö

fettet ift.

Sie 33ejttmmung bee Üftenfcfcen war, mit Vernunft

unb Freiheit begabt, ©Ott ähnlich ju werben, auö freier 2öabl

ba§ 236fe ju meiben, unb bas ©utc ftef? anzueignen, um ficb

cabureb ber ihm beftimmten (Seligfeit würbig ju machen. Me
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Äircbenfefjrer btefer Seit behaupten bie gret&eit be3 $?cnfcben

auf bas> entfdjicbenjle: bagegen ft'nb fi'e noch weit bat>on ent«

fernt, eine bem 9ttenfcben anerfdjaffene 233 e t ö t> e 1 1 unb Sugenb

ju behaupten. tfbam hatte nad; ifynen alle 2tnfagcn jur 3}ofl=

fommenbeit empfangen , aber er folltc biefelben frei au6bi(ben,

unb ffd) baburd) bie SBoflfornmcnfKit felbft erwerben. <3onad)

war ber 9)?enfcb, M er gefebaffen würbe, einem mit fyerrlicben,

aber nod) unauggebifbeten ?ln(agcn au§gerüfrctcn jtinbe ahn;

lfcf> (Theophil, ad Autol. II, IrenaeusIV, c. 38, Clemens Strom.

VI, p. 788). 3u ben SSorjugen beS 9ftenfd;en ttor bem @ün-

benfalle rechnen fte aber nach Gen. 1, 26 nod) bie £errfcbaft über

alle Shiere (Theophil, ad Autol. II, c. 27, Novat. de trin. c. 1).

ßlemenä Strom. II, p. 483 betrachtete biefe |)errfcbaft aU

einen Sheil be§ S5ilbe§ ©otte§ {x$v uqoq rd äoxtiv ö^ioiö-

i>ixa). G?rft in golge be3 <3imbenfa(l§ follte ber S0?enfcf; biefe

$errfcbaft trcrloren haben , unb bie Unbiegfamfeit ber dreas

tur unb bie Svaubbcgter ber roilben Shicre eingetreten fei;n.

2Bie hie Äircbenttdter , mit Ausnahme ber 2llcranbri=

ner, bie ganje <Sd;>opfungSgefd)id)te eigentlich nahmen, fo auch

bie 33efcbreibung be§ $arabicfe3. ShcopbilttS meint, fo

wie ber erfte 5)?enfd) roeber ganj Werblich nod) ganj uns

Werblich geroefen few , fo- feo auch bas §>arabie§ ein Mittels

bing ^wifdmi ^immel unb @rbe geroefen : er ttevlegt baffelbe

in bie oftlicbe ©egenb ber drbe (ad Autol. II, u. 31). Sertul;

tian (Apolog. c. 47) fe|t eS jenfeit beä beißen @rbgurtel3, fo

baj? eä burd) biefen tton ber übrigen SBelt abgefonbert fei).

£>ie 2ltevanbriner folgten bagegen bem tyljilo , inbem fte bie

ßrjahtung tton bem ^arabiefe allegorifch erklärten. S3on ben

attegorifeben @rf(arungen be3 ßlememS ijl nur Grin^elncS be;

fannt : £)rigene§ üerjhnb unter bem $)arabiefe ben britten

£immel , in welchem bie (Seelen ttor ihrem gaffe gewohnt

hatten , unb bewieg biefj au§ 2. Gor. 12, 2. 4, wo ryhog ov-

(juvög unb 7ia<j</.dußog gleicbbebeutcnb gebraucht werbe: bem;

nach war tf)m bie Vertreibung ber 9)?enfd;en au§ bem $ara;

©

i
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tiefe bic Berfiofiung bei Seelen in irbtfebe Jt&rper. ©ben fo

fterfeftten auch bic Balentinianer berö $arabte0 in ben britten

{tfntmel ; um fo mehr mürbe iDrtgenet wegen tiefer SReinung

t>on bem SRetfcobiuö heftig ergriffen.

§. 34.

Bon bem Bflnben falle unb ben golflen beffetben für baö

SXen fd)engefcl)led) t.

Btetfdjneibet, ©oara. n, 88.

*?nie Äird)en(e()rcr ft'nb barin einig, baß bie crfjen 9J?en=

feben im 33cfi(3e ber uollftcn greibeit waren , baf? affo itjr

StänbenfaO allein tf>re ©dntlb mar, obgleich fte bureb ben

Satan jur ©finbe angereiht würben. £)ic ®cfdiid)te be§

SfinbenfaflS mürbe tnbcfj t>on ihnen berfdn'cbcn aufgefaßt.

Vic Reiften nahmen bicfclbe bud>frabtt'cr> , unb glaubten,

einer febon altem jübifeben SDccinung folgenb (Sap. 2, 24\ bafj

ber 2eufcl in ber ©efialt ber (Schlange bie Sföenfdjen berfubrt

habe , ©Ott ungeborfam ju fenn , unb bon bem verbotenen

ffiaume ju efjen. 2)aber benn auch ber Teufel 6 <j<jiq 6 u<j-

X*toe nach Apoc. 12, 9 genannt mürbe. — 3ur Grrlduterung

beö SSerboteS ©otteS muffen fdjon früh. 9J?and;c angenommen

haben, baß bie grudjt be£ berbotenen 23aume6 an ft'cb tob=

bringenb unb giftig gemefen fcv>. £iefe beflreitet SheobbiluS

(II, c. 34) unb bemerft, ba$ bie gruebt an ft'd) gut gemefen

fep , unb Crrfenntniü berlichcn habe. Über libam fen bamalS

noch ein Äinb unb ber Grfcnntniß nicht fähig gemefen: ba;

l)er fep ihm ber ©enuß a(§ fcbabltcb unterfagt morben. £>ie

(Sünbe fclbft mirb t»on allen Äircbenleljrern in ben Ungefyori

fam gegen ba$ göttliche ©ebot gefegt. Justinus cohort. p. l<) f,

bemerft tnbep, baß ber Ungefjorfam nicht bie einzige (Sünbe

ber erfjen 9Jcenfcben gemefen fep: fonbern ft'e fjdtten auch ba=

burdi gefünbigt, baß ft'e ft'd) bom 2eufel Ratten bereben (äffen,
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e$ gebe mehrere ©otter, unb fte felbft fonnten ©otter roer;

ben. £>ie ©d)lange b<*oe ifynen ndmlicb oerfprod)en, wenn fte

oon jenem SSaume dpen, fo würben fte vuie ©öfter femv @o

feo bei jenem (SünbenfaÜe juerfr ber 2Bal)tt oon oielen ©6t;

fern unter bie üttenfeben gekommen, unb l;abe ft'd) »on ba an

erbalten, @ben fo fagt aueb Theoph. ad Autol. üb. II, p. 104,

baß ber Seufel burcl; bie SBorte toiaüe olg deoi ben ®o£en;

bienfl unter bie SWenfcben gu bringen gefuebt babe.

Snbcß nabmen SSiele an ber budiftdblidjcn 2(uffaffung

ber (Srjdblung tfnfiofj. ©elbft SrenauS tragt in einem Seg-

mente (Opp. ed. Massuet. p. 344) Zweifel gegen biefelbe oor :

entfebteben erfldren ft'd) bie tfleranbrincr für bie aü"egorifd)e

Grfldrung ber @rja()litng. $>l)i(o mar t'bnen barin »orange--

gangen , inbem er bie erffe ©unbe für bie SB o Hüft erfldrte,

rooju 2(bam bureb ben 2(nblicf ber Qiva oerfübrt morben fet).

£)iefe Grrflarung Ratten and) bie @ncratiten angenommen, bar;

au§ aber bie <Sünblid)feit unb SSermerflicbfet't beS @befranbe§

gefolgert. 2(16 baber 6 lernen 6 aueb ft'd) biefelbe aneignete,

gab er t'br eine foldje Söenbung, baß feine fold)e Folgerung

mebr barauS gebogen merben fonnte. @r erfldrt bie ©d?lange,

roelcbe auf bem 33aud)e frieebt, für ein 33i(b ber SBoüujt,

unb fefct 2tbamö ©ünbe barein , baß er jtt frut) ft'd) jur 2ü;

fternbeit nad) feiner grau oerleiten ließ ju einer 3?it, wo fte

beibe nod) ju jung maren (Strom. 111, p. 554. 559). @o
mar alfo burd) ba§ göttliche SSerbot nid)t bie S3ermerflid)feit

ber @be überhaupt auSgefprodien , fonbern eS bejog ffd) blo§

auf bie Seit , roo libam unb @oa nod) mrf;r bie erforberltd)e

Steife Ratten.

£)rigene§ , welcher ba§ ^arabieö in ben britten £immet

oevfefete , mußte natürlid; aud) ben ©ünbenfall ganj auberS

faffen. dr finbet in bemfelben bie ©ünbe ber oon ©Ott un;

fterblicb erfd)affenen ©eeten befebrieben, in bereu Solge biefels

ben atte> bem £immel auf bie drbe l)inabgejtoßen mürben,

unb erfidrt bie Sbierfclle, mit benen barauf bie SO?enfd;en

12*



181

rl fcpn folien, für cie ircitoen SLcrvtr , in

ree!" riden eingefeblofjen »ort

©as bie g: € : ganje 2Bem

^efeblecr;: fo fefcen tte Äircbrnlebrer bieftlber.

rein, ta§ curcb fcenfclb : 1 3 .':. ib 2 2c b in bie Seit

gerommcn fer>, naA 9cöm. ~> 12 curcb einen fRenkben fam

cie 3

3ue: :, intern bie SWenfaen t?cn ©oft rn:
;

2eufel$ unb vnen

emp' , naeb UHetbocius b. Photius cod. 234) bureb

3 ;erung bcr Sinnliifeit ur: :.. 'unlieben 8ufr , gerccri

T :n i'bnen nacbcrucflicb 'eftgebalten,

? men r
cb liebe greil : rer;

leren getane: -5 vielmehr noeb jefef ein jeter, reeller

füntigt, burdj eigene *3cbulb fünbigt: ba§ aud> bie Änreis

junc C :t untriterfte blieb fepen, unb bafj

i greifcei: 3ured?nungsfabjgfeit tri 9Reni"cben

rub« , ba or;r. . feine 83elobnuri: 3 cnb unb 83c;

fbar fep. Sonai war al\o bureb

r r Bebnlicfcfeit ©ottes, aber niebi bas Qbem

Z -- lei)xen fic, ta§ tuxZ ßbrijtum unb fei;

'am am Äreujesboljc ter Ungebor Ternfebrn,

ngc am .&cl$e begangen rrar, gebeilt

: in bem eTJten Btam ©Ott burdj Uebcrtrc;

tung beleidigt bitten, io bureb ben antern 2(tam triebet mit

Iran ::ns Qbriüub t>on

Ecafftt, in roelcbe wir bureb 2ftamS Sünbens

fall gcratben feper ^be Iren. III. 2 uns

:ter gebraebt fep.

iftur cureb eigentbümlicben' 2(ustrucf roeiebt 2atian pter ab,

roenn er lehrt, tie üKer.'cben bitten bureb ben ©unbeufaü

15eift ©ettes oerloren , unb fepen tefjbalb bem 8?.

mebr offen: fte fonnten aircr mit jenem ©elfte irieber in Ser=

nng fommen i »innen.
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I

Heber bie 'Kit unb sMci)c, wie efi 51t crFlaren fcv>, baß in

gfofge ber erften ©mibe 2fbam8 bie 3ttenfcben bei: SBerfübrung

jur ©mibe mcl)r auSgefefct »orben fepen , ftnbet fiel) bei bie;

fcii .ftircbeiUHitern nichts. 3uerji »erfüll SEertuUtan eine

folebe (Srr'lamng bureb bie SBorfreflung Don einer öon tfbam

auf feine Wacbr'ommen bererbten ©ßnb&aftigfett. s2ßie er nam-

lieb annahm , baf and; bie Seelen fieb burefc Beugung fort*

pflanzten, unb baf? bat)cr bie ©cnuitrroart ber Äinber ber ber

Ottern aiiffaüenb «H;nlt'cl> fen; fo lehrte er auch, baß bie burd)

bie erfte ©mibe in llbam benn'rr'te Slnubcrbtbcit ftcb bnrd) bie

Beugung auf feine sJiacbf'onimcn vererbt habe unb baß baher

ber (Seele ein malum quodammodo naturale burd) bie ©cbulb

il)rc5 Urfprungö ex originis vilio auflebe (de anima c. 41

[originis Vitium ijl ()ier nicQt bie erfte ©mibe, noch weniger

bie (Srbfünbe] ögl. c. 3 u. c. 1(5). @3 ift bief ber erjle Äeim

ber l'ebre üon ber Gnrbfünbe, inbefj itf 2crtullian noch weit

babon entfernt, ftcb biefetbc alS eine natürliche Unfahjgfett ju

altem (Eliten 511 benf'en: öielmefir macht aud) er eben fo ent-

fc&ieben als bie übrigen ßefcrer biefer Seit bie Sortbauer ber

menfd)(id)en greifreit geltenb (adv. Marc. II, 5. 6. Exhort. ad

casfit. c. 2. 3. de anima c. 21): fo ba(] alfo ungeachtet eines? an;

geborenen $angeä jur ©mibe unb ungeachtet ber Steigungen

ber £>amoncn fta) bennod) ber "SNcnfcb. ciu$ freiem @ntfcbluffe

gitr Stugenb befttmmen fann. 9(ocl) weniger benft er an eine

Anrechnung ber ©mibe 2(bam§: er erFlart bieltne&r de bapt.

c. 11 au'obrücf'licb baö finblicbe 2llter nod) für unfdiulbig.

Snbefi finbet ftcb aud) jene eigentümliche Änjtcbt bc§

Sertullian in biefer 9)eriobe nur oon @inem abcnblaubifd)cn

©d)riftffctler wieberholr. GsoprianuS, ber auch fonfl bem 2er;

tuUtanud gewöhnlich folgt, bat t>on ihm aud; biefe Meinung

angenommen, aber er fprid)t ft'e nur beiläufig au$, ohne einen

befonbem ÜEßertb auf biefelbe ju legen.

ftettbetg'4 ffpptian <3. 318.

(Sigcnthtimlicbc Meinungen füibcn fiel) noeb bei £>rigc;
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ne& Seine Xeußerungen über bie Sünbhaftigfeit ber menfeh-

iidu-ii Natur muffen im 3ufammenbange mit feinem ganzen

Softcme aufgefaßt »erben. 21$enn er nomlid) oft mit 33c;

giebung aui £iob 11, 4. 5 fagt, tap auch bie Neugeborenen

ntd>t ohne Sunbcn ftnb, ba§ aOc ÜRenfcben Don Natur jum

Sünbigen geneigt finb; fo muß man ftd) erinnern, bau nad)

feinem Spfremc bie Seelen in einem früheren äufknbc ge;

funbigf haben unb in irbifdje Selber ocrftofjcn ftnb« ferner,

ba| er eben btefc SBerbinbung ber Seele mit einem materiet;

len , mit fünblichcn Neigungen behafteten Äorper a(6 eine

JBeflctfung ber erfleren betraduet. Sonach mar a(fo bie

Sunbbaftigfeif ber ^ceckn nid)t §olgc ber Sunbe eines ein:

jclnen 9Renfd)en, fonbern eigener früherer Sünbcn, unb ber

SJerbinbung mit einem irbifdren Jtörper. — fernere 5°^9 e 0f^

Süntenfallo iß nad? Rom. 5, 12 ber 2ob, welcher burdj bie

Sunbe in bie SBclt Farn. £)ie Xlera'nbriner bemerfen t)ier

auc-brücflidi, iaf^ biev nicht an ben leiblichen Sob ui beuten

U\). Clemens Strom. III. p. 540 fagf, bafj burd) eine natuv*

liebe 9?otbmcnbigfcit ber (Mcburt ber &ob folge, ba§ alfo tyaw<

In? Rom. 5, 12 nicht oon bem (eiblichen Höbe fpreeben fonne,

fonbern oon Cent geißigen 2obc im ©egenfafc ju bem Sehen,

welches GbrifhiS un$ wieber gewonnen. (Sbcn fo Origenes

Comm. in .Mallh. P. XIII, §.7. in Jonnn. XVII. §.37, welcher

fchon feiner ganjen anficht nad) ben £ob nur a(6 eine SQ3obl=

tfjat, nicht als eine Strafe bcfrad)tcn fonnte. Origenes in

Ep. ad Bom. lib. VI. §. i> erflärt ben Hob, ber burd) bie Sünbe

bewirft fe», für eine Trennung ber Seele oon ®ott (separa-

tio aniroae a Deo mors appellatur, quae per peccatum venu).

Tiefer geizige 3!ob ft'nbct alfo tljcilS lu'er fdjon auf Grrben

fiatt, tljeilö aber and? nad) bem forderlichen Sobe. So \va-.

ren alle üfftenfehen oor Gtjrifro nach ifyrem 2(bfd)eiben au$ bie;

fem Scben auch in biefem Sinne tobt, roeil fte fern oon ©Ott

im $abcs eingefd)lo|Ten waren. Tagegen naf)m Iren. 111,

l. 2. u. Tertullian. adv. Herraog. <• 50 u. c. 52 an, bafj llbamz-
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Äorper urfprünglid) unfierbltd) erfcfyaffen , unb erfl in Jofge

be6 ©ünbenfafltö fierblid; geworben fei;. («Sie waren G>l)ilia=

ften, unb fonntcn baljer ben Äorper nid;t für ein £inberni$

einer t)6r)ern ©eligfeit galten.)

§. 35.

Sfjcobtce e.

2ßte bie Äircfyenlebrer tiefer Seit über ben Urfprung ber

Uebel backten , unb wie fie ©Ott in 33ejier;ung auf biefelben

rechtfertigten , ba$ ergiebt fidrj> großenteils au3 bem bi§r;er

©efagten. dben fo wie bie ©nojlifer erflärten ft'e, ba$ ®ott

nictjt ber Urheber be3 336fen fep: flatt aber eine ewige un=

üoUfommcne Materie unb einen uniwllfommenen 2Öeltenfd)6;

pfer, ober ein ^weites, bofcS $rincip anjunefymen, leiteten ft'e

ba§ Uebel oon ber <3d;ulb erfcfyaffener SBefen , welche iljre

greiljeit mi3braud)ten, ab.

1. lieber ben Urfprung beS moratifcben S3 6 =

fen. 2ltle Äirdjenleljrer jlimmen nämlid; barin überein, ba$

ba3 moralifdK S36fe allein au3 biefer Quelle fliege, ©ott

Dertiel) ben üernünftigen SBefen fiveifyeit, weil nur burd? bfe-

felbe Sugenb moglid) unb üerbienfrlid) würbe: aber betyalb

mußte iljnen aud; bie 50?6glid)feit jum ©ünbigen bleiben,

©o tarn bie Sünbe bnxd) ben Sftisbraud; ber greiljeit in bie

SBelt; unb fo wirb fie nod; jc^t t>on ben 50?enfcben geübt:

benn obgleid; bie Dämonen ju berfelben anreihen , fo finb

bod) bie SEI?cnfd;en immer nod; burtfauS frei unb im ©tanbe

jenen 2lnreijungen ju folgen ober ju wiberjlefyen.

Giemen^ t>on "tfleranbrien ijl ber erfle, weld;er in biefer

33ejiel)ung jrüifdjen einem wirfenben unb julaffenben SBiÜen

®otte6 unterfdjeibet. @r bewerft namlid) über bie SBerfol;

gungen, ba$ biefelben nid?t burd) ben SBiflen ©otte§ bewirft,

fonbern nur twn ii)m jugelaffen würben (Strom. IV. p. 602).

Grbcn fo Origenes He priocip. III, c. 2 : ba3 SBofe gefd;ief)t
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uutt ohne Sott, »Uhu- uicM tureb Sott. »Dabei macht Sie*

menö eben fo wie Drigentf barauf aufmerffam, t> a f; ©ott

auch bie b6fen $anb(ungen bei SRenföen jum (Muten [eure,

baß er auch bic verwerflichen Spaten bcrfelbcn fo ju leiten

»i([e, Jraü fie juv allgemeinen 2Öol)Ifahrt beitrügen (Strom. I,

p. 367 Orfg. in Nun), bom. XIV .

2. lieber ben Urfprunrj beS p
l> p f i f d> c ti Uebele

ftnben fiel) baejea.cn mehrere Xnft$ten. Die twrberrfcbcnbe

i|t bie, baß baffetbc eine ^otcjc ber ©ünbe fcy. 21l)co»r)ilu§

uon Xntiocbten (II, c. 27) tfcllt bic S3erfd;lcchterung bei itv=

forünglid; burdmuS gut gefefcaffenen Kreaturen als eine natür=

liebe golge bei ©finbenfafl« bar. @o wie namlid), wenn ber

#auer)crr fcblccbter wirb, auch ba6 ©effnbe üerbirbt, fo, meint

ex , fepen aud) bie £l)iere unb bie anbern irbifcr)en £)inge

fcblechtcr geworben, feit bei 9J?enfcb in ©i'mben oerfunfen fco.

Damit bangt beim bic Meinung jufammen , baß nach, bem

©ünbcnfalle ber 2Renfa) bk £crrfd)aft über bie @reafur ücr;

loren l)abe. Sertuflian faßt bagegen bie pboftftf)en Uebel alö

Strafen auf, weldje (Sott ber ©unben wegen über bie 9)?en:

fct)cn verbilligt babc , unb nennt baber baS moralifd;e Uebel

malufb delicti, baS »boft'fcbe malum supplicii (adv. Maroionem

II, c. 14). (Sbcn fo aud) £)rigene3, nur baß er in ben @tra;

fen ben 3wccf ber Grrgicbung t)eruort)ebt # unb feine anbere al$

eräiebungSftrafen anerfennt (c. Geis. IV). tfußertem fd;rtcb

man aud) mandje Uebel ber SBirrTamfeit ber Dämonen ju, wie

Atbenagoras lag. c. 22 fagt, baß bie Unorbnungen in ber üffielt

eine 2BirFung bc» Scufelö unb feiner @ngel feoen, fofem biefe

in ber ßuft unb auf ber Crrbe umherirrten unb Uebel ^u ftif;

ten fuefcten. ©an$ cigcntbümlid) ifl enblid) bie 2lnft'd)t be3

Capriati (ad Demetriamim), baß bie Söclt ju altern anfange,

unb baber, alö bem Grnbe nabc, t'fjre vorige Äraft niebt mebr

l)abe.

©anj beterobor ifi bie Meinung be£ CactantiuS über ben

Urfprung be§ S36fen. ^acb t'bm mußte bie SBelt auö wiben



§. 36. üer,re oon Scfu ^crfon. 1S5

tlreitenben fingen befielen , bamit bat ©ute burd; bm @on;

traf! mit bem 836fen redjt erfannt würbe. 2fuct) würbe bk

Sugenb t'bren SBertf) vertieren, wenn fte nid?t mit ber ©ünbe

ju Fämpfcn l^atte. £)a e6 nun für ©Ott unanjlänbig war,

felbjr ba§ 356fe f)erüor5ubringcn, fo brad;te er jroei erhabene

SBefen, ben ©ofon unb ben Seufel l)eroor, betbe urfprünglid;

burd)au§ gut , oon benen aber ba3 jweite abfiel unb bofe

würbe. <3o wie ber @ol)n bie Quelle alleS ©uten, fo ift ber

Teufel bie Quelle alle3 S3öfen : bal;er bie SSermifdjung t>on

S3etbem in ber SBelt (Institt. II, c. 8).

ftiinftcä («apttel.

©efd)id)te ber 8er;re üon bem £eile ber 9ttenfd)en

burd; 6()rijlum.

§. 36.

Sefyre oon Sefu $>erfon.

SSaur, bie djrifrl- 2ef)re oon ber £>reieinigfeit unb 3Renf$werbung

©otteö (f. oor §.26). — 3. 2C. £>orner'S (SntnncMungiSgej

fd)id)te ber Cefjre oon ber $>erfon S^tifK. 2. 2CufX. 2 SBbe. (in

4 übt!).). Stuttgart 1845 ff.

£>en Suben unb meiern ©nojlifern gegenüber befjaup;

teten bie fatl)olifd)en ßfjrijlen, baß SefuS ber im "K. SS. öers

geißelte üRcfftaS fe», unb um ben Einwürfen ju begegnen, ba$

nidjt alle angegebene Äennjeid;en in il;m eingetroffen feuen,

nahmen fte entweber an, baß jene ©teilen uncigentlid; ju ers

Flären, ober baß fte auf bie jweite noct) ju erwartenbe Grr;

fc&cinung ßl;rifti §u bejie^en fegen. «Sie hielten ferner eben

fo fefyr ben Grbioniten , (üerintrjianern unb Güarpocratiancrn

gegenüber feji , bafj SefuS nid)t ber <5ol)n be$ 3ofep()3 unb

ber 3Raria, fonbern baß er burd; ben ©eiff ©otteg in bem

Üeibe ber Jungfrau gezeugt worben feg, als fte ben Srrtfjum
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c-cr 3>ofeten verwarfen, ba£ er in einem bloßen Sd)cinforper

aui Ohrben erfebienen fcv». SufKn, Srendtld unb ülertullianuö

geben a(6 ©runb, weMjalb SRarta als 3'ungfrau ben #cilanb

habe gebäbren nu'tffcn, ben an, »eil Groa alt Jungfrau DOtl beut

2cufel per führt »orten fep. 'iiud) in biefer 33cmerfung jeigt

ft'ch bie allgemeine Neigung ber «Rircbeiuniter bie ©efd)id;te

brt gofl« mit bei ©efebiebte ber ßrlofimg $u parallelift'ren.

©egen ben Dofett'Smuß erinnert SvcnäuS, ba$ 3efu6 ber 9J?cn;

fdumfobn beiße, ba$ er nad) bem m'erjigtägigcn gaffen £un;

ger gefüllt habe, bav fein Betben gar fein Sßcrbienft gc;

habt habe , wenn er bloe> jum (Scheine gebulbct hatte. 2er;

tullian, ber barüber (de carne Christi) gefchrieben bat, bewerft

noch außerbem, baß eine Saufd;ung, wie ffe von ben £ öftren

öoraußgefefct werbe, ber SBabrbaftigfeit (grifft wiberftreite.

£ic 2e()re Don ber üßerbinbung befi ©ötUicbcn unb 9J?cnfd);

lieben in ßbrifto ift bei ben älteffen Äircbcnlebrcrn noch fefcr un;

entwicfelt. Sie legen befonbern S^adibrucf barauf, bajj @h,rifiug

wirf lieh glcifdi angenommen hat, unb fo ft'nben ft'd) bie "KuS-.

bn'icfc ciuo'^ tyimo , GuouoTiotflo&ai , uva?.a[A(jui'fiv nü(j/.u

fefyr häufig bei iljnen: aber ffe fprcd;cn fo baüon, al§ ob ber

ßogo? bloS einen mcnfcblid)cn Körper, nicht aud) eine menfeh;

lid-e Seele angenommen fyabc. So pergleichen ffe bie 5)?enfd)s

Werbung 3efu mit ben ©ottererfebeinungen ber Reiben unb

ben GngelSerfcheinungen ber Snben, ofcne auf ben Unterfd)ieb

binjubeuten, ben bie mcnfd)licbe Seele in ber $erfon Qfyxifti

begrünbete.

Um bieß rid)tig ju »erfreuen, muß man ftch erinnern,

baß bei ber erfren Crntwicfelung ber Sebre »on ber $)erfon Sefu

nur baS zwiefache Sntercffe r}ert»ortrat , juerfl bie ©ottlicbfeit

Sefu gegen bie Reiben unb Subcn , unb bie 2ßaf)rl)eit be3

menfchlichen &6rper3 gegen bie Dofeten tjer^or^uheben unb ju

erweifen; baß aber t'bnen bie begmatifebe ^otbwenbigfeit,

(5f}rifio eine menfcblicbe Seele beizulegen, noch nicht burch einen

ähnlichen ©egenfal? fühlbar gemacht war. £ar)er läugnen fic
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aucb ta6 £>afet;n feiner menfchltcben «Seele niebt auSbrücflid;:

ft'e reben nur oon ber 83erbinbung ber ©oitbeit unb SKcnfcb:

beit fo, baß für eine (Seele fein $la£ bleibt, weit ffe eben

auf tiefen ©egenffanb unb feine bogmatifebe 33ebcurung noch

n t ci; t aufmerffam geworben ffnb. %m beutlid;ften fpriebt ba*

ruber Juslinus AI. Apologia Minor c. 10, inbem er al3 t>k

2ßefenötf>eile Gübrijii anhiebt löyog, yuffi unb uw,««, alfo

ganj wie fpäter 2Ipollinari». @ben fo ft'd;tbar ift e3 bei

(Siemens oon 2(leranbrien, ba$ er eine menfebltd;e (Seele in

@f;rijto nid)t annimmt. Gfr fagt Strom. VI, p. 775:
c O aajr?Jp

u:iu'£an).wg ana&i',g , ber «£)eilanb, alfo bie gottmenfd;licbe

$)erfon, mar burd;au6 obne alle nüd>i, ol;ne alle Grmpftn;

bungen: ba er nun Paedag. 111, p. 250 in ber menfd;lid)en

(Seele ein £>reifacbe3, ba§ Vernünftige, ba3 $)rincip bes> Bors

neä unb ba§ ;33egebrtid;e (koyioTinov, dvf.uy.6v, int&vpijzixöv),

unterfd;eibet; nad) jener «Stelle aber bie beiben le^tern ^)n'n=

cipe in Sefu nicljt gewefen ft'nb; fo fann er feine menfd;tid;e

(Seele in bemfelben angenommen haben. — 2(l3batb erfann;

ten inbefj bie Äircbenüatcr, wie wichtig eS tn bogmatifd;er

4?inftcbt feo, eine menfebtiebe «Seele in <5 f> i*
i
fl o anjunebmen,

ba @brifht§ ja obne biefelbe nid)t öollfommener ?9?enfcb gewefen

wäre, aud) niebt a(3 SJorbitb ber Sttenfcben jur 0? ad; folge twr;

gebellt werben fonnte, unb feine Reiben entweber ganj gelaug;

net ober bem 2ogo§ beigelegt werben mußten. Suerj! gebenft

SrenatiS berfelben V. c. 1 (er gab feine (Seele für unfere (See--

ten, unb fein ftleifd) für unfer gleifd;: yv%n ijt niebt blo§

finnlicbe (Seele, benn 3frenäu§ unterfebeibet niebt nvivfia unb

yvxt). 2tu3brucftid; aber bemerft Sertullian, ba\i 6(>rifiu§

eben fowobl eine menfcbltcbe Seele al& einen menfd;licben

Körper angenommen babe (de carne Christi c. 11. 13. adv.

Prax. c. 16): unb wenn er in anbern Stellen nur üon ber

'Ännebmung bc$ gleifd;e3 rebet, unb in ber 9)erfon dbrifti

nur ben 2ogo§ unb ba§ glcifcb unterfd;eibet (de carne Christi

c. 5. 18. adv. Prax. c. 27), fo ijt unter $lei\d) bie gan^c
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3Renfcb&ett Gbrijti ju oerflreben. £ vi genes i(l inbef? ber

15'rfrc, welker ftcb über tiefen ©egcnfianb in ausführlichere

(yrorterungen etnfdfl (bef. de Princip. 11, c. 6). 9? ad) i()m

tonnte fieb ©ott nicht unmittelbar mii einem .Körper oerbtns

Den: um ticie SBerbtnbung möglich 511 machen, mufHc ein

SBefen mittlerer ?Crt bajroifcben treten. 2)iefet 9)?itte(rocfcn

i\l bic vernünftige «Seele, mit welcher ftd) ber ßogos unmtfc

telbat Bereinigte. T)ie Seelen nehmen in bemfelben ©rabe

mehr ober weniger an bem ßogoS 2()eil, a(5 fi'e mcfyr ober

weniger ihren Schöpfer nnb bic SEugenb lieben. 2>ie (Seele

Sefu hing Don bem Anfange bcr (Schöpfung an fefl unb um
jerrrennlich mit bem 2ogos jufammen, fo ba$ fie t>or$ueje>-

\vii\e geeignet mar, bfe SSerbinbung bcffelbcn mit einem menfd);

liehen Äbrper 311 vermitteln, tiefer mcnfdblichcn (Seele fehrieb

nun &rigene5 t>\c Weiterungen unb ©cmütfjsflimmungen ju,

welche ftd) bcr ©ottbeit nid)t jueignen ließen, 5. S3. SErau«

rigfeit (5D?cinc Seele ift betrübt biö in ben Sob), bic Stoffe

dutng unb bcrgleicbcn ; fo baß alfo aud) etile Wffectionen bes>

.Körpers nur bic Seele berübrten, nid)t aber in bem ßogos eine

Staränberiing l)crvorbrad)tcn. Wad) bem £)rigcnes roar ber

2ogo6 allgegenwärtig, er verbanb ftd) fortroabrenb aud) mit

anbern frommen Seelen-, ba()cr fonnte er nid)t annehmen,

ta$ ftd) bcrfelbe aud) in einen .Körper eingefd)loffen l)abe:

niditsbcftowcniger mar boch bcrfelbe anbers mit ber Seele

3efu oerbunben als mit ber Seele bes Paulus, Petrus unb

anberer ^eiligen: bal)cr nai)m £)rigcnes eine unauflösltd)e

mi)ftifd)e ^Bereinigung jwifeben bem ßogos unb ber Seele 3cfu

an, rooburd) beibe ju Güincm würben, unb biefe Wnft'cbJ fübrt

ihn fogar |U ber SScbauptuncj , baß ber fierblid)e .Korper unb

bic mcnfdi(id)c Seele burd) bic äScrcinigttng mit bem ßogoö bte

erhabenften Gngcnfcbaften angenommen baben, feiner ©ottbeit

thei(I)aftig geworben, unb in ©ott übergegangen (eig Otdv

fiexaßißtjxe'pat) fepen ff. Gels. III, §. 41). — 9laä) bem £)xi-.
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(jenes fmben wir fcie 8ct;vc baf f fn (5l;vffro eine menfd;licbe

©eelc gewefen fen, allgemein anerkannt

Eigcntl;ümlid; finb bic SBorftcHungen ber Weranbriner

6 lern eng unb £>rigene3 über ben Äörper Gtyri|it, nnb wx>

bienen eine befonbere Erläuterung.

£)er menfcblid;e Äorpcr ij! nact? Element ber ©runb

beS S36fen, inbem in il)in alle bic Empfmbungcn, Steigungen

unb 33egierben (r« n«^) mm-jeln, welche jum 336fen yerleiten.

©Ott ifl t>on liefen Neigungen unb Empfmbungen frei, iß

uTiudtjg: be3 50?enfcben Aufgabe ifl ce>, nacb biefer dnäOnu

^u frreben burd) ©elbjibe&errfcbung unb EntbaltfamFeit, burdrj

tyxQÜzaa. Er rann unb foll bie jum S36fen oerleitenben

Neigungen unterbringen : bagegen bleibt er immer abhängig

öon ben ftcb auf natürlidje SHot&rocnbigfeir bejiebenben SReu

gungen unb Empfmbungcn, von .junger, ©urfr, SDcitbigfeit,

©c&merj u. f. m. 2llö nun ber 2ogo§ einen SÜtenfdienforpcr

annabm, fo fonnte er feine göttlidjc unäOeiu eben fo wenig,

wie feine anbern gottlidjcn SSolÜommenbeiten ablegen. S)a

nun Element an eine inenfd;lid;e (Seele in El;rifro, wcld;e

Don jenen Empfmbungen auSfdjlicßlicb getroffen wäre , ntdjt

baebte; fo glaubte er annehmen 51t muffen, bafj ber Äorpcr

Ebrifti öon allen jenen 33cbürfniffcn, burd) welche folebe Em;

pfinbungen erregt werben, frei gewefen fei;. ES fd)ien il;m

unwurbig unb lacberlid), baß ber 2ogo3 fid; Don foldjen for;

per(id)en S3eburfniffcn unb Empfinbungcn abhängig gemad;t

baben follte: ber Äorper, fo fd)icn c§ il;m, mußte auslief?-

lid) i>on bem ßogoe> abl;angig, unb in jebem 2lugenblicfe ein

bereitet unb gefd)icfte§ Sßerfjeug beffelben fcpn. £)al)cr nal;m

er alfo an, ba$ Ebrifti Äorper üon ben SSeburfniffen ber

©peife, beS Sranf'3, bcS <3d;laf§ frei gewefen, unb burd; eine

l;eilige straft jufammengcbalten worben fei; (Strom. VI, p. 775).

El;rijhi§ litt allerbingS, weil biefj ju feiner 33efh'mmung gc;

borte, b. [). fein Äorper würbe oerwunbet unb getobtet: aber
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r fühlte betraft feinen Schmer^, fonbern blieb unucranber:

lieb (<ic<i>/
(
,\

Dttgette4 »»4 &•« ü-inent l'elu-cr in tiefem fünfte to

beutest ab. Da er eine mcnfcblicbc ©«elf in C5t)riffo annahm,

Fe Pennt« er jene menfeb lieben Smpftnbungen unb JBebürfniffe

bei ihm pigeben, fofern buretj biefeloen blo6 bie menfeblicbe

Seele, niel t bet 80908 berührt würbe, Diefj erflart er baber

auch auebrücflicb. 3nbefj bie 3bce, baß ber Äorper ßbrifti

ein bem 3wecfe ber Offenbarung befi £ogoä ganj cntfpred)en;

bei Berfgeug gewefen fepn muffe, führte Ü;n 511 einer anbem

auffaQenben SRemung So wie £>rigenc§ annabm, baß ber

gogoä allen vernünftigen SBefen ihr ^>etl offenbare unb baß

er }U biefem Grnbc jcber £)rbnung berfclben in ber ihr eigen:

tbümlidum ©efralt crfrf)ienen fet> ; fo nal)in er auch an, baß

er fid) ben oerfebiebenen '2lrten von SDeenfcben auf eine ber

Crigcntbümlidifcit berfclben entfprecbenbeSBeife geoffenbart habe,

unb baß ber Äorper ßbrifli biefem Swecfe gemäß afe> burcbauS

entfprechenbes SBerfjcug gebifbet »rar. So legt er bemfclben

alfo bie (Jigenfchaft bei, ba^j er ben uerfebiebenen Sfflenfcben

naejj bem (Srabe if>rer Sßürbigfeit üerfebieben erfdjicnen fe»,

ben Unempfänglichen unb »ftiebrigfiebcnbcn ohne alle Schone,

vrie ibn 3ef. 53, 2. 3. fdnlbert, ben SBurbtgen aber fo, baß

bie göttliche Sttajcjiat ihnen mehr ober weniger fifytbav ge;

worben fet>. ©einen oertrauteften Schillern fe» er aber in

göttlicher ©cjfalt auf bem S5erge Sabor erfd)ienen. ©0 fet>

er aud) mit einem feineren .Körper auferffanben, welcher bie

©ottbeit minber t>erl)iillt habe, eben beebalb aber r>on Unglau=

bigen nicht t)abe gefeben werben fonnen, fonbem nur üon ben

2lpofteln, unb aueb üon biefen nur oon Seit ju Seit; t>gl. bef.

<. Cell üb. II. Opp. [, p. 43 1 s.

(SS leuchtet ein, baß Glcmenö unb £)rigene§ @brifto

fcineSroegeS einen Scbeinforper, fonbem einen wahren 9Rcn=

febenforper, aber mit eigcntbümlicfccn (Sigenfcbaften beilegen,

roclcbe ihren (9runb in ber SSerbinbung biefeö .Körpers mit
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bem ßogoö , unb in bem Swecfe beffelbcn, baS £)rgan ber

Offenbarung beS 80306 ju fepn, baben. 'tfudi »erwarfen

beibe ben SofetiSmus auSbriuflid) a(6 Äe^erci. £)ennod) ift

eon Spatern biefer Ssrrfljum bct'ben Scannern nicbt fetten-

(Sdiutb gegeben, bem £)rigeneS befonberS v»on £ieronpmu6

unb ©ennabiuS, bem GIemene> t>on tyfyotiüä. Cr 6 gefebaf)

bie§ M06 burd) falfcbe Qonfequenjmadjerei. 9J?an folgerte:

weil jene Scanner bem Äorper d&rijft gewiffe förperlicbe QU
genfebaften abfprecfyen, unb ifym gewiffe tibermenfcblidje SSors

juge beilegen , fo burfe berfelbe nicbt aI6 wahrer 9ftenfd)en;

förper aufgefaßt werben. 2(UerbingS war e6 fein gewöbn;

lieber 9J?enfcbcnförper , aber bod; ein wahrer, nur mit be?

fonbem SSorjügen au6gerufteter. Unter ben feuern ift jwar

anerfannt, baf? £)rigenes> nicbt £>ofet few: bagegen wollen

33iele noeb , bafj G>(cmen6 einen (Scbeinforper ßbrifti anges

nommen r)abe. 9?amentlid) wirb in biefer S3ejie()ung oft eine

(Steife beffelben mi6t>erffanben Cohort. ad Graecos p. 86:

to uv&gojnov nQoaomtlov uvalaßo)v, ttal oaoal ui>un/M(Juu£-

vog to aont]oiov dguuu zr,g uv&go)Ti6i>;Tog vney.gi'pizo.

9laü) oberflacMicber 2(nftd)t bat man bie 2Iu§brucfe "9}ca§fe,

dioüe ber 9)?enfd)beit fpiefen" babin gebeutet : obgleid) bie

©teile gerabe entfebieben allem £>ofeti6mu5 miberfpricbt. £>er

2ogo6 , ba6 will G>lemcn6 fagen , erfebien auf ber @rbe nidit

in feiner natiirlicben ©eftalt, fonbern eingebüßt in einen

5)?enfcbenf6rpcr: biefer Körper biente ibm alfo als! Sftaefe:

inbem er ale> 9J?enfdi auf Grrben wanbelte, fpielte er eine

feiner wabren Statur frembe fRoile , bie eine6 9)?enl\fen: aber

biefer .Körper mar ein mal)rf)after Äörper, benn e6 fyeipt ja

auSbrucflicb, bafj ber SogoS ft'cb feine 9J?a6fe au6 glcifcb ge;

bittet b«be. £a6 SSilb ifr bei @lemen6 um fo weniger auf;

fallenb, ba er Strom. VII, p. 870 aueb üon bem ©notfifer

lagt, duuufog vnsxgivtzo to dguiiu rov ßlov , fofem ber

©noftifer in bem irbifdien Körper aud) ein feiner wahren

Statur frembeö Scben fiibrt, fofem fein wabreS 3* in einer
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frcmbcn $o0e wohnt unb wirf f. K0erbing6 ift ba$ Ö3ilb,

nacfc einer fpärern rrthoboric bcurtheilt
, febjerfyaft : aber

ber AeMev liegt nicht bann« bafj tie SBabrhcit befi menfebtü

R&rperj babur<b beriefe! wirb, fonbern barin, baj nach

bemfetben bei &ogo6 nt$t alc- mit bem 9)ccnfd^cn 511 einer

§)erfon bereinigt erfdicint, fonbern als eine gotflidK Reifen,

welche burdi ben Körper wie bureb ein tobtet SSerfjcug wirrt.

Dieß war aber aticb wirffid.i bic S5ovflcIIung beö ßfcmenS, ba

er feine mcnfchlidc Seele in (SbrifTo annahm. @bcn fo »et

ntg bem £)ofettSmu6 gunftig ifl bic (Stelle bcS £)rigcnc3

c i.ds. IV, §. 15. gur biejenigen, wtlclc bic ©trafen feiner

©ottbeit nicht ertragen fonnen, wirb ber 2ogo3 au§ £erab;

(äffung glei$fam wie Jleifcb (oiovtt nuo'i ybtrat). T)ic$

oiorei foO nur ausbruefen, bafj ber 2ogo6 nicht wirflid) glcifdi

würbe, b. b\. ftd> nid)t in greifet) üerwanbelte: ober bafj er

ben übrigen SDtenföen ntebt ganj glcid) würbe, fofern bie

Werfen @b,rifli fid> burd) ben inwofjncnben ÜogoS ja fcfyr twn

ben übrigen 5ftcnfcbcn unterfchieb.

Pfo 23erf. Comm. qua Clcmentis Alex, et Origenis doctrinüe de

corpore Christi exponuntur (ju $>ott6 3uf>iläutll 1837).

7iÜe Äird'cnoäter ftimmen in ber l'efyre üon ber Unfttnb;

lidifeit ßbrifii fiberein , unb £)rigcnc3 fud)te biefclbe atlä

ber fteten 23crbinbung ber Seele 3efu mit bem 2ogo3 ju er=

Haren.

Uebcr bie £>auer be$ £ebramt§ ßhn'fli ft'nbet fieb },\u

erft bei ben aleranbrinikhen ©noftifern bic SKeinung, Gljriftuö

habe nur ein Satyr fang gelehrt, eine Weinung, welch, c nad)--

hcr auch iwn ben rechtgläubigen ?((eranbrinern mit S3e§icf)iing

auf los. (il . 1.2. namentlidi tum Clemens unb £)rigencö fefl

gehalten würbe. Srenäuä befämpft biefc Meinung, flcllt bas

gegen eine noch fonberbarcre auf. (5r nimmt an, Sefus fep

bureb alte Stufen bee menfölicfcen ÄlterÖ h,inburd;gegangcn,

um jeber ein 23cifpiel ber ftrommigfeit ju geben. (5r fcw jrpar

in breifjigfien Satyre getauft worben, habe aber fein ?(mf erft
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angetreten, als er ju ooller männlichen Steife gelangt fep,

babe wäfjrenb beffelben brei £)fkrfeffa gefeiert, unb fet> bei

feinem 2obe nidjt roeit oon bem 50. %ai)xe entfernt gcroefen.

3ur 33efrätigung beruft er fi'd? auf eine oom 2Tpoftel ^ob^nnes"

Ijerrübrenbe £rabition unb auf Soft. 8, 57 (Du bifi noct) nid;t

50 3af)r -alt, unb battejl 2fbraf;am gefef)en?). Iren. adv. haer.

11, c. 22.

(Sine niebt unbebeutenbe ©teile in ber ßefjre biefer Seit

nimmt bae> «£)inabfabren %e]u in bie Untenoelt ein.

@s beutet juerjf betrug (1. Petr. 3. 19. 20) auf baffetbe bin,

inbem er fagt, bafj SefuS ben ©eiffern berer, bie il;res Unge;

borfam§ wegen oon ber ©ünbflutl) bjnweggerafft waren, bas"

Gfoangelium oerfunbet Ijabe. Da @l)riftu3 gefrorben war, fo

naljm man aueb an , bafj er bie Seit wäfyrenb feines Sobe§

in bem £abe3, bem 2£ufentbalte ber SSerftorbenen, jugebraebt,

unb in bemfelben natiirlid; feinen S3eruf fortgefe^t fjabe. Die

•ftirdjenoäter belogen aud) Ps. 16, 10 ovv. iyxixfaXfixptig lv

üdtj Tr
t
v \\iv/J]v fiov U. Eph. 4, 9 fig t« xuTojzfou fifoi] Ti~,q

yfjg auf bie Höllenfahrt ßbrifri : ben 3wecf biefer Höllenfahrt

festen ft'e aber barein , baß Sefus ben frommen bes" 2C. Z.

bas @oatigclium oerfunbet babe. Da nämlid) fein anberes

^)eil für bie SSftenfdien war, als nur bureb ßl;riftum, ba man
aber boeb bie frommen be3 'K. Z. oon biefem Heile nid)t

auSgefcfyloffen benfen fonnte , fo bot ffcb burd; bie Rollen;

fabrt eine paffenbe 2(us>funft bar, um jene ©cbwierigfeit ju

lofen. Gbriftus prebigte ifjnen nod) in ber Unterwelt bas"

Croangelium ber SSergebung ber ©itnbc, unb führte fie bann

an einen glücfliebem Art als ber war, wo fie bis babin ju;

gebraebt batten. £>rigenes erfldrt babei ausbrücflid; , baß e3

bie ©eele ßbrijli gewefen fep , welcbe nacb il)rer Trennung

oom Qeibe mit ben im Sr>abe$ wobnenben (Seelen Unterrebun;

gen gebabt habe. — ©ebon $exma$ (Simil. IX, §. 16) nimmt

an , bap aud) bie 2(pofrcl nacb t'brem Zobe in bie Unterwelt

binabgefh'egen fewen, bort getauft batten, unb mit ben ®e*

©iefeler'S 25ogmengefcfcitf)te. [g
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tauften nrietrr hcraufgcftica,en fepen ; unb Steinend Älejr.

in. VI, |>. 7(>2) üermutbet , tc\\i bic ?(pof!cl ben Reiben

bat Cwmgeliurn bafelbfl geprebtai traben möcbtcn. ^u bc;

nerfen hl >•<$ , baf ber Xrtifel von ber $6lknfabrt Gbrijli

erft fpät in bic Gttfttbou aufgenommen »urbe. jäuerji ftnbct

ficb bcrfelbc in brei arianifeben Wlaubensformcln atti ben Safcs

ren 3.V.» unb 360 (ber 3. Sirmifcben, ber SHicaifcbcn unb ÖOlfc

ftantinopolitanifeben). ?(m @nbe bc£ feierten 3 ^ I>

r

I) - fanb JKu;

finuS bcnfelben meber in bem ©pmbolurn ber romifeben

Ilircbe, nod) in bem ber oricntalifcben Äircbcn, fonbern allein

in bem vcnrnbolum ber Kirche »n 2(quileja. £>urcb 9lllftnS

(iommentar ju bem apofiolifcl;cn »Smnbole verbreitete ficb bie;

fer flrtifcl erfr weiter.

G. H. Waage de aetate arliculi, qua in Symbole Aposlolico

Iraditur Jesu Christi ad inferos descensus. Havniae 1836. 8. —
Jo. Aug. Di elel maier hist. dogmalis de descensu Christi ad In-

feros. Altorf. ed. 2. 1768. 8. — J. N. C.lausen dogmalis de

descensu J. C. ad inferos hist. biblica alquc ecclesiaslica. HaCniae

1801. B. — Seraler progr. p. 373. — Sie gebre oon Cbrifti

£öllenfabrt nad) ber beil. ©ebuifr, ber ältefren jurd)e, ben duift(i=

dien Symbolen u. f. it>. oon 3ob. Subio. Äö n i fl. gtff. a. OT. 1842.

§. 37.

UeOer bieGtlöfuna, burdj GFbi'iftum.

Vf. <-. L Ziegler, liisl. dogmatis de redemtione. Goetlingne 1791. 1.

(n?ieberabgebvucft in Vellluisen, Kuinoel el Kupcrli Commenll.

Ilieol. vol. V. p. 227 ff.
— 33 ä r; r, bie Cebre ber .ftirdie »cm

2ebe 3efu in ben erften brei 3abi"bunberten. Suljbach IÖ32.

— Dr. Säur, bie d)riftl. Sebre oon ber SBetföbnuna, in ibrer

gefdud)tl. CJntioicMung. Siibinqen 1888

(Sbriftuö bat bie SKenfcrjen üon ber (Sünbe, unb ber ftolgc

bcrfelbcn, bem 2obc, crtbfi, unb fite, tie eben bureb. bie ©ünbe

r>on ©ott getrennt waren, mit ©Ott öerfbbnf. (ix tljat biefj,

inbem er ibnen ben wabren ^»eilerocg geigte, ber nicht in S3c;

obadjtung eincö «uüerlichcn ©cfcfjce, fonbern in Ummanblung
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bet innern ©efmnung, in innerer ^Bereinigung beg 9)fcnfd)cu

mit ©ott, baS #eil fud)en lehrte. Den ©lauben an feine

2ef)rc überhaupt, unb bag Vertrauen auf ben oon t^m gejeig;

ten £eilgweg befejiigte er burd) feinen £ob unb burd; feine

2(ufer)fcl)ung.

Dag 9?. ST. brücft biefe ©ebanfen fo au$: <5&rijht§ f)at

ffd) für unfere Sünben bal)ingegeben, um ung aug ber öer;

borbenen SEßelt ju retten (®a(. 1, 4), fyaf ung burd) feinen

2ob üon bem glud)e beg ©cfe&eS loggefauft (&al 3, 13), f>at

burd) feinen £ob ben Seufel beft'cgt unb feine ©ewalt über

bie $?enfd)en gebrochen (ßo(. 2, 15. £ebr. 2, 14), ben neuen

SSunb beftcgelt (l @or. 11, 25), tjr ein £)pfer jur Vergebung

unferer Sünben geworben (dpi). 5, 2), l)at fiel) für TLUe jttm

Söfegelbe (Ai/r^o*, uvtD.vioov) bafu'ngegebcn (1 Sim. 2, 6), iff

alg ^)afd)a(amm für ung gefd)lad)tet (1 ^etr. 2, 24), Iff: 511.

gleid) £)pfer unb «£>oberprtefter geworben, burd) ben wir ents

fünbigt unb geheiligt werben (£ebr. 7 — 9). (So ffnb wir

burd) i()n wieber in bag innige SBer&äftntfj §u ®ott oerfefef,

in weld)em 2Cbam t>or bem galle war: wa» burd) 2(bamg

galt oerloren worben ijr, bag ift burd) ßljrifii ÜBerbienfr rvk;

ber erworben (ßöm. 5, 12 ff. £ebr. 2, 14).

@o erfd)eint im 9?. £. ber 2ob Sefu alg ber ©ipfel ]ci-

ncr crlöfenbcn S&ätigfeit: t^etCS fofern er bie l)öd)flc SE&at

ber fid) felbjt aufopfernben Zkbe war, tf>et(S fofern burd) üjn

erft bie ertb'fenbe Sßirffamfeit <2l;iiftt Vertrauen unb S5eftanb

unter ben 9ftenfd)en gewann, 2(bcr wie biefer Sob erfr fei;

nen erlöfenben (üfyatattet burd) bag vorangegangene £eben unb

ßeljren (Sl)rifti erhielt , fo war er aud) für ck (?rlöfung nur

bebeutenb burd) feine SSerbinbung mit ber 2fuferjrei)ung, fofern

burd) biefe Scfug alg götttid;er ©efanbter (egitimirt würbe

unb fein Sieben, 2el)ren unt> (Sterben ben Stempel gott(id)er

^Beglaubigung erhielt. £)af)er fagt aud) 9)aulug dx'öm. 4, 25:

Sfefue? iji bal)ingegeben, um unferer Sünben willen, unb i(i er;

werfet um unferer ^Rechtfertigung willen.

13*
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Die aiteften AUrebeinv'ücr greifen oft mit begeiferten 2Bov-

ten tai $eit, welche« (Sbriftu* ben üttenfc&en gebraut, unb

fd-iiccvn (ebenbtg bai bohe SBerbtenfi, weicbe* rt bureb feine

Vchvo unb burdd fein S3etfptel ffcb um bie 9Renf$en erworben

babe : ba et 5ucr(I benfelben walne ©otteßerfennrntfi mitge-

iiH'iit, fte pi achter (Sottetoere^rung angewieftn, unb il)ncn

ein SRuftet bet £eifigfeit gegeben habe. Snfbefonbtre pfeifen

fte beu Xob C5 h v i
ft i , burcl) ben nrir gereinigt wären, ©Änbeu?

oergebung empfangen bätten unb mit ©ort öerfbbnt wären.

3n tiefen (Sdiilberungen bjff bind; dbriftt 2ob gewonnenen

£ei(§ bleiben )ic inbeffen bei ben ©ebanfen bei SR. Z. fferm:

fte fubven biefelben wobl rbetortfel) weiter a\x$, inSbcfonbere

buvcb mancherlei ©leichniffe, aber (äffen ft'd; in eine weitere

Crntwidelinni ber 2el)re nidjt an.

@o bejeid)nen fte Gilwiftuö oft al£ ta$ £>pfer, welcfycS für

unfere giunben bargebrad)t fer> , a(€ ^Öfegelb für uns bal)tn=

gegeben: aber fte geigen nidit, inwiefern ber Zob ßbrijti notb--

wenbig gewefen fer>, um jene Sünbenoergebung gu bewirfen,

unb in welcher 2(rt unb SBeife er biefelbe wirf'lid; bewirft l)abc.

(5ben fo fagen fte oft, baj ßfyrifhis bie «Dämonen beftegt l)abe,

unb 3uftinu§ unb 2ertullian weifen biep baraus» nach,, baß

bic Dämonen Ceti üftamen ßljrijli fürchteten, unb burd) ?(n=

rufung bicfe£ 9?amcne> fortwäbjcnb von ßbriffen vertrieben

würben; aber fte geben nid;t an, auf welche "Kxt 6(;riftu6 bie;

fen «Sieg gewonnen babe.

S3efonberö galten biefe Äird}cnüäter ben ©runbgebanfen

feft, bap baö burd) ben «Sünbcnfall ?(bam§ Verlorene burd)

(5hnfti Sicrbienft ben 9)?enfd)cn wiebererworben fcp, unb lieben

c$, um biefen ©cbanfen anfd)aulid) gu machen, ben ©ünben;

fall Xbami unb bie (frlofung burd) Gtjriftum in tr>ren (Sin;

jclnljeitcn ju paralleliftren. (So wiebcrfyolcn fte oft, ba$ ber

Ungcf)orfam, welcher von 2(bam am £olje begangen fep, burd)

ben ©eborfam, weld)cn Cf)ri|lu6 am £wtje bewiefen fyabi,

wieber gut gemacht fep ($uAo* in Der ©efepiepte vom (Sünben;
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falle in ber LXX für Vi, im 91. Z. mcf)reremal für Äreuj);

wie burd) eine Jungfrau (@üa) bie (Sünbe in bie SBelt ge;

fommen fep, fo bureb, eine anbere Jungfrau (SD?aria) baö ^)cit.

Ueberbaupt gefallen ft'e ftct> barin, in (Stellen be§ 2(lten £ejta=

menteS tppifdje Einbeulungen auf ben Zot> ßl)rijti unb ba3

burd; ibn gebrachte £eil ju ft'nbcn. £)arin war il;nen baS

Sfceue SEefiament febon vorangegangen, inbem bort %ot). 3, 14

bie @rl)öl)itng ber «Solange burd) ÜRofeS al§ ein SBilb ber

@rl)öbung grifft am Äreuje, unb 1 Gor. 5,7 baö ^afcfoas

lamm aie 23ilb be3 bjngeopferten <5f)vifruö gebraucht wirb.

Snbcffen bie JCircfoenüäter «wenben t>k\c tt)pifd;e ©rflärung oft

auf eine t)bd)jr gezwungene SQSeife an. @o beuten ßlemenS

von 9vom, Sujtinue, SrenciuS, SDrigeneS ben rotten gaben,

burcr; welchen bie 9val;ab bei ber Eroberung Seriell il;rem

£aufe <2icb;erl)eit unb Rettung verfd)affte (Sof. 2), al» S5ilb ber

Errettung burd) ba$ SSlut ßbjifti. SuftinuS ffleartpr (dial. p.

245), SrenäuS (V. 17, 4) unb Sertullian (adv. Jud. c. 13) ft'nben

in ber ^rjätjlung 2 Reg. 6, 5 ss. eine tvpifdje Einbeulung auf

baö Ireuj. ©leid) rvk ba$ SSeil in ben Sorban, fo, fagen

ft'e, waren wir in bie SSiefe be3 SrrtfyumS unb ber ©linbe

verfenft. 2ßie (5lifa burd) ein $0(5, weldjeS er in ben glup

fließ, t>a$ 33eil fcl;wimmen machte; fo l;at audb ßljrifhiS unS

burd) ba§ £ots, an welchem er litt, au§> jenem 2lbgrunbe ber

<2ünbe gerettet. SkrnabaS (c. 7) unb SuftinuS (dial. c. Tryph.

c. 40) ft'nben in ben beiben SSbden , von benen ber eine jur

©übnitng bc» 58olf3 gefd)lad)tet, ber anbere loSgelaffen würbe

(Lev. 16), ein 33orbilb auf Gibjifit geiben unb Sob, inbem ft'e

51t geigen fudjten, ba$ voaä an benfelben getrennt unb im Grins

jelnen gefdjaf), bem ©inen %e\u wiberfal)ren fei;.

©0 ft'nben wir bei ben eilteften Äirdbenvätern wol)l Sets

fud;e, burd; ©leidmiffe lebenbig barjufiellen, ma§ ßbrijtuS

für bie 9)?enfd)en getfyan, welche 2Bol;ltbatcn er il;ncn erwiefen

babe: aber ft'e gefyen nod) nidjt barauf ein, jeigen ju wollen,

rvic burcl) il;n unfere (Sünben getilgt, bie Dämonen beft'egt,
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iin) fettgcfi geben mit Unficrbiichfcit im* oerfc^afft »orten

fepen, b. i. unter welchen Bebingungen tief; nut gefebeben

tonnte, unb wie tiefe Bebingungcn in Sprifrc fiel) oerroirflicbt

haben. 3uerfl ftnben wir barüber bei 3rena'u8 einige cinbrin=

genbere ©ebanfen.

@x fapr bas SBerbtenjl (Sbrifli baljin jufammen, bajj er,

au) Sott, bic urfpiuuaUcbc 6a)&pfung be8 SRenfcben in ft'd;

erneuert, bic ©unbe getbbeet, ben 2ob oerniebtet, unb ben

SRenfcben neue« geben gewonnen habe (Hl, 18,7. Deus homi-

nis Botiquam plastnalionem in sc recapitulans — uveixtqafat-

maae, reoovans — ui oeeideret quidem peccatum, evaouaret

aulem mortem, et vivificaret humineu)); ober 111,18,6:

(fr tampfte unb ftegrej et fämpfre als SDccnfd; für feine &$cü

ter, bezahlte bureb ©eborfam ben Unejchorfam , feffelte ben

Stavfen, ibfete bic Schwad?™, unb fdjenfte feinem ©efeböpfe

baS $cil , intern er bie Sünbe jerflörtc. Sonach war feine

äöirtfamfeit eine boppclte, eine crlöfenbe, fofem er unS oon

bei !>errfchaft ber Dämonen unb per Sünbe befreite, eine

oerföbnenbe, fofem er bie ©ottäbnlidjfeit in ben SOfenfchen

wiecerleiftillte, unb ihnen bie ©nabe ©otteS wicberucrfcbafftc.

(£r bewirf tc biefj burch feine Üttenfdjwcrbuna,, inbem er, ©Ott

unb üWcnfd) JuaUicb, ben £)ämon beftccjte, in feiner $>erfon

bat gottUcbe Grbenbilb wiebcrberftellte, unb burch ©eborfam

unb gürbitte bei ©Ott ©ünbenoergebung uns verfdjaffte: aber

vorjüglid) auch burd) feinen £ob, welcher ben ©ipfel feincS

©eborfam© bilbete.

2ßic @l)riftu5 ben Teufel befteejt habe, jetejt Srenaufl V,

21,2.3. £cr teufet hatte baburd? ben 9)?enfcbcn in feine ©e-

walt befommen, baf> er bcnfelben berebetc, bat-* cjbttlidje ©cfelj

ju übertreten. Seine ©ewalt war in ber Ucbertrctuncj unb

bem abfalle gegrünbet: baburch feffelte er ben 9)cenfcben. (iv

tonnte nur oon bem SDcenfdjen fclbfi wieber befteejt werben,

inbem fiel) biefer oon jenen gcfieln loSmadjte. So befiegte

(Shrijlu© benfelbcn u\ ber Serfucbung : als ÜÄenfdj wies er ben
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ä>erfud;cr jurütf, unb überwies ibn ber ©efefceeübertrefung:

bann feffelte ir)n ber 2ogo3 at3 einen abtrünnigen unb nafym

i()in feine ©efä'fje, b. t. bie 9ttenfd;en, wclcbe er ungerechter

93ei\e in feiner ©cwalt l;ielt. ßfjrijtuS mu£te, um ©Ott unb

$?cnfd;en ju verföbnen, fclbjl beibeö fetjn (III, 18,7): wenn

er nid;t al§ fJftenfd; ben geinb bee Sföenfcben befiegt bätte, fo

würbe berfelbe niebt auf bie red;te 2£ei)e befiegt worben fepn.

glitte aber nid;t ©ott bas Qn\ verlieben, fo würben wir baf;

fetbe nidjt ftcfyer beftgen. SBä'rc ntdjt ber 9Jcenfd; mit ©ort

vereinigt, fo würbe er nicfyt ber Unfterblidjfeit unb Unjerftör;

barfeit baben tl)cill)aft werben fbnnen. Der Mittler %mi\d)e\\

©oft unb SNenfdjcn mußte mit beiben Steilen »erwanbt ferm,

um beibe mit einanber ju öerfoljnen. Unb III, 19, 3: (5r

war SDcenfd;, um uerfud)t ju werben, 2ogo3, um oerbcrrlidjt

ju werben. Der üogoS blieb unberührt, als er uerfudjt würbe,

litt unb frarb: aber er ftanb bem 9Jcenfd;en bä
f

als er fiegte,

bel)arrtc, auferftanb, unb aufgenommen würbe gen Sfrimmtl.

Der (2inn biefer ©teilen i)t ber: i>k SO?enfd>f;eit war bon

bem Seufel befiegt, unb würbe oon bemfelben in 33anben ge;

balten. Der £ogo3 enbete biefeS SSerbältnip, inbem er fctbft

SRenfd; würbe, unb als foleber ben Seufet beffegte. 2öie burd)

ben Ungeborfam 2(bams t>U Sftenfcbfyeit in jene ©efangenfebaft

gcrietb, fo würbe fie bureb ben (Sieg ßbrifii aus berfelben be;

freit. Diefen Sieg gewann ß&rifius burd; feinen fortwähren;

ben ©eborfam, ju weldjem er burd) bk Bereinigung mit bem

Üogos in ben ©tanb gefegt war. Der ©ipfel biefes ©ebor;

fams war aber fein £ob. — V, 16,3- Durd) feinen am ^)otje

bewiefenen ©eborfam mad;te er ben Ungeborfam wieber gut,

wclcben bie Sföenfcben am .£>olje begangen bitten: wie wir

in bem erften "tfbam ©Ott beleibigt batten baburd;, bajj wir fein

©ebot übertraten, fo würben wir in bem ^weiten 2!bam mit

©ott wieber uerfbbnt, inoem wir geborfam würben bis jum

£obe.

Daburd) t»ap ber £ogo? fid? mit ber SWenfcMett vereinigte,
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macbte ei biefet btc Beftegung brt Seufett möglich, intern er

Ott SReitfty pierft benfclben beffegte, unb ben anbern SDtenfcben

einen ^lcicl>cn Steg möglich machte. Aber e$ »at nid)t genug,

ten 9Rtnfo)en oon bet «£)crrfchaft bei SEenfelS 311 crlöfen: er

muffte auch mir ©Ott ocrfb'hnr werben , intern er Vergebung

feiner 6$1lfb empfing, unb b{e Wotrcibnlicbfcit in fiel) lieber--

berlreüte. T>it$ gefdia!? taburdi , bafj fieb ber Bogoti mit bem

"iWenfeben vereinigte, unb ben ©eift bcmfclben mitteilte. V,

1,3: SBic im Anfange ber Schöpfung ber ^)aucl; ©ottc3

Äbam befeeite, unb ui einem vernünftigen SDcenfdjen mad;tc,

fo l)at in ben legten Seiten bafi 2Bort bc£ SSaterS unb ber

©eift fiel) mit tiefem ©cfd;ö"pfe vereinigt, unb fo einen leben:

bigen unb vollfommcncn SKenfdjen l)ervorgebrad;t, tamit, rote

mir in Xbam — bem finnlid;en 93ccnfd)en — alle gefrorben ft'nb,

fo in bem gciftlidjcn 9Jcenf$en alle lebenbig, unb auf tiefe Sßeife

fo mabrhjafte SKenfüjen nach, bem Silbe unb ber 2(el;nlid)feit

We-ttcs" mürben, ©iefelbe £anb ©ottee , fo fagt er V, 16,

meldte urfvrünglici) ^ cn SDcenfdum hütete, ber 2ogos, I;at ben

9tenfä)en nie verlaffen, fonbern bilbet unb vollcntet il;n nad;

tiin ©ilOe unb ber 2(er;nlid)feit ©otteS. SOean t)at gmar im;

mer gemußt, tafj ber Sftcnfd) nad) bem Grbcnbitbe ©otteS ge=

fdaffen fe», aber man t)at baffelbe nid)t gefannt. Qbcn beö;

balb l)at aud) ber SRcnfd) tte 2(el;nlid)feit mit ©Ott fo leidet

verloren. 2tl6 aber bat 2Bort, nad) beffen S3ilbe ber SOecnfd)

,qcfd)affcn tji, glcifd) mürbe, ta befeftigte ee beibes, 35ilb unb

'2ttl)tilid)fcit. £)enn ßljriftue geigte bem Sttenfctjen in ft'd) baö

Jöilb , nad) roeldjem er gefd)affen ift , unb (teilte auf eine fts

ctjere SScife bie 2(cl)nlid)fcit mieber l)er, inbem er ben SEftcn;

fd)cn bem unftd)tbaren SBater burd) ben ft'd)tbaren Siogoö ä'fcns

lid) mad)te. ferner V, 17: 2)urd) Uebertretung bee göttlichen

(Gebotes ft'nb bie SKcnfdjen geinbe ©otteö gemorben. £)e6t)alb

bat Cil)riftu5 burd) feine 9)cenfd)mercung ung mit ©Ott roie=

ber verfolgt, inbem er für unö bd bem äSatcr gürbitte ein;

legte, unb unfern Ungcl)orfam eurd) feinen @el)orfam milberte,
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uns aber ju ber Unterwerfung unter ©Ott, unb ju einem t£>m

wohlgefälligen SBanbel hinführte, äugleid) aber hatte er auch

bie ©ewalt, ben SEftenfdjen bie <£ünbe ju vergeben, V, 17.

«bem erfren 9)?enfchen war ba3 ©ebot ©otteS, welches er über;

trat, burd) ben ßogoS gegeben: bureb bcnfelben SogoS ijat unS

©ott nun bie Vergebung ber ©ünben jufommen laffen. £>er

menfebgeworbene 2ogoS nämlich Ijatte von ©ott bie ©ewalt,

bie (Sünbe ju »ergeben (SUcattl). 9, 2. 6.), fofern er jugleid;

SKenfch unb ©ott war, bamit er, wie er als üttenfd) bie

menfd;tid;en ßeiben trug, fo alS ©ott ft'cr) unfer erbarmen,

unb unS unfere (Sünben »ergeben möge. (So fyat er bie

£anbfd;rift unferer <2d;ulb »ertilgt, unb an baS Äreuj gebefc

Ut (@ol. 2, 14), fo baß, wie wir burd) baS £0(5 Sdjulbncr

©otteS würben, fo bureb baS £015 auch Vergebung unferer

©ebutb erhielten.

Snbeffen alle biefe 2Bobltl;atcn werben uns nicht gegen

«uferen SBillen ju &l;eil. 3war herrfd;te ber Teufel, \vk eS

V, l, I. fyeißt, mit Unred;t über un§, ba wir burd) unfere

Statur ©ott angehörten, unb er alfo mit ungerechter ©ewalt

unS an ft'd; geriffen l;atte. £>ennod; nahm ber SogoS unS

nid)t mit. ©ewalt als fein Grigentfyum jurütf, fonbern er be=

freiete unS von ber £errfcbaft t>eS SeufelS auf eine vernunft-

gemäße SBeife (ralionabililer), nämlich burd; Ueberrebung (se-

cunduin suadelarn). — Gf. Epistola ad Diognetum p. 499

init. : (utov t7i£^.vptp) wg ni!&o)v
7

ov ßia^öpsvog' ßtu yufj ov

7igüai(jic zo) Vtui. — £>iefe Ueberrebung ift natürlich nicht, wie

ft'e von fielen gebeutet worben ifl, eine Ueberrebuug beS

Teufels, fonbern eine Ueberrebung ber 9J?enfd;en, burd; weld;e

er fie bem ©uten geneigt mad;te , unb fte fo burd) freien

SßiüenSentfdjluß bem SBöfen abfagen ließ. Denn bie SRen*

leben finb nach. IV, 37, 6 ratioaabiles, el examinalores et ju-

dioiales, et non (quemadmodum irrationabilia, sive inanima-

lia, quae sua volunlatc nihil possunt facere, sed cum neces-

sjtate et vi ad bonum irahuntur; inllexibiles. — 21uf biefe
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Beifi benrirttc bei i'ogos, boj »et« bic (33crcd>ti\jFcit ter<

um würbe, nocb bat urfpriinglicbc ©efcbbpf ©otte* unterging

(ul aequo qaod est justum confringerelur, oeque antiqua

plaamatio Dei deperiret). £>ie ©ereditigteit ©otteS verlangt

uämlicb, boj bte SD?enfä)en nad) ibrem freien Verhalten belohnt

oc-er beftraft »erben: ft'e mit ©emalt bem S3bfen entreifen,

»rare alfo ein ungerechtes 33encbm.cn gemefen.

So bat alfo nad) Srcnäus (Sbrijhu* nicr)t bloS bureb fei«

nen 2ob, fonbern aueb burd) feine 3Benfd)werbung unb feine ße=

bftttrb&tigfett cic Gribfung ber SRenföen bewirft. @r befiegte

ben Xeufel, welker bic SDtcnfd;cn gefangen fyitlt, unb mad;te

bie (e&tern baburd) frei. £n feiner Werfen jeigte er benfetben

b«l göttliche Sbenbttb, nad; wcldjem ffe gefebaffen waren, unb

erleichterte c§ il)uen taburd) , nad) ber 'tfcbnlicbfeit mit ©Ott

ju (heben. vSo befreiete er fte bom S3bfcn, unb leitete ft'e

jum ©uten : juglcid; legte er bei ©Ott gürbitte für ft'e ein,

unb uergab tynen in göttlicher S>oUmad;t il;re ©iinben. (fr

vermogte bief? alles burd? ben oollfommcncn ©eborfam, wcl--

d)en er ©Ott leiftete: unb ber ©ipfel biefeS ©cborfam.3 mar

allcrting? fein 2ob. 2lber biefer 2ob mar cö nid)t allein,

mcldjer bic Grrlöfung mirftc, er üollenbctc nur bicfclbe, meld;e

(ShriftuS burd) fein ücben unb £el)ren fd;on begonnen f)atte.

*2fud) 3ffnau§ gcbraud)t ben biblifdum 2(u5brucf, t>a$ Gr>rifruö

ftd; jum Öbfcgclbc bingegeben l)abe (V, 1,1), infofern er unö

iwn bem Seufel unb ber ©iinbe lo6gemad)t fjabe: aber er

fül)rt biefes S3ilb nid)t weiter aus, unb gebt nid)t auf bie

fragen ein, mein er fid) jimi Übfegeloc bingegeben tyabe, unb

mie burd) btefcS tföfcgclb bic ^Befreiung ber sD?enfd)en bemirft

werben fep.

Subro. 25 unef er bc6 f>eil. Srciiäue ßtjriflologtc ÖJöttingcn

184$. Z. 217 ff.

3uerjt gebt £)rigcne$ auf biefe fragen näher ein, unö

fiubi $u geigen, mie ber &ob ßbrifti jur @rlöfung ber $Re\u

feben l)abe mirfen fbnnen. iJur (Erläuterung fübrt er juübrberjt
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an, ba$ nad; bem 3eugniffe ber ©efcbicbte, um Sanbplagen,

9)eft, £unger3notb unb bgl. 511 entfernen, ft'd; oft ein UnfdjuU

biger bem Sobe geweitet, unb baburd; jene plagen beenbet

l;abe, tnbem bie Straft ber ©ä'monen , burd; welcbe biefelben

bewirft werben, baburd;, bafi Qiner ffcb für ba$ ©anje Ein-

gebe, gebrochen werbe, auf eine ä'bnlicbe üffieife wie burd)

35efd;wi3rung ein giftiges Silier unfcbäblid; gemacht wirb

(in Job. T. VI. 36). Zu] eine af?nttci}e SSeife erlitt SefuS ben

ÄreujcStob, um ben £)berfren ber Dämonen §u vertreiben unb

ju überwinben, welcher bie (Seelen aller SKenfcben unter feine

©ewalt gebracht l;atte: inbem er eS aüein uermogte, bie ganje

©ünbenlafr, burd; welcbe bie 9ftenfd;en bem Teufel unterworfen

waren, burd; feinen fittlidien SBertb aufzubeben (c. Gels. I, §.

31. in Jöh. Tom. XXVIll, §. 14). 2(uf eine cil;nlid;e SBeife wie

bie 9ftenfd;bcit inSgefammt burd; ba§ 33lut <2f)rtfti ertauft fep,

meint £>rigene3, ba$ aud) melleid)t burd; baS S3lut ber SRärs

tprer Einige erfauft würben (Exhort. ad Martyr.).

£>urcb biefe Analogien wirb inbeffen nur bie Sßirflid;;

feit ber (Srlöfung burd) ben £ob Sefu ben Reiben einleitet

tenber gemacht, bie3(rt unb SBeife berfelben aber nid;t näber

erläutert. Snbeffen aud) auf biefe le&tere Aufgabe gebt £)rige;

ne§ ein. (5r fagt in f.
Commentariorum series §. 75 ju

9Jcattf). 26, 1 : ber Seufel fyabe Sefum auS gurebt , bap bureb

beffen ßefyre ibm baS 9ttenfd;cngcfd)led;t entriffen werben möge,

pr jfreujtgung bingegeben, obne ju al;nen, bap burd) Sefu

Sob bie 9J?enfd;en ibm nod) Diel mebr entriffen werben würben,

al§ burd) feine £ebre unb SBunber. 3u Sftattl;. 17, 22 (Tom.

XIII, 8 unb 9): ©ben t>e6r;alb i)abe ©Ott au» Sttenfdjenltebc

feinen ©obn bem Seufel preisgegeben, bamii auf biefe SBeife

baö Steicl; bee> Seufele jerjibrt würbe. 3u Wlattt). 20, 28 (Tom.

XVI, 8): S5ci feinem Sobe l)abe Cil;rifrus feinen ©eift in bie

£>änbe ©otteS befehlen (ßuc. 23, 46) , feine ©eele aber babe

er als SJbfegelb (Xurgw) für uni babingegeben (nad; 9ftattl;.

20, 28), um unö oon ber £errfcl;aft beS Teufels ju erlöfen.
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? 9 ttfel nämlich habe fic alt eine gewöhnliche Wenfchen;

in fein Neids bai Sfctd) bei S£obe6, fuhren unb fte be;

berrfd)en n>oQen: bo aber habe rc bic Clual, n>el$e ihm bat

rtcfthaitcn einer fo reinen Seele ocrun'acbt babe, nid)t ertift*

gen tonnen, 'tfueb bei SCeb« teilen Wacht über bte Wcnfchcn

allein auf bei Sunbc beruhete, tonnte fic nicht bcbcrrfd)cn:

\ie mar unter ben Sotten frei unb um io k>tel mächtiger als

bei X*b, tat"; 2CUe', treldie i t>r folgen wollten, ai\$ ber .£err;

Sobefi ihr |ui Freiheit folgen tonnten, ohne baß

bei Zob ctrca* gegen fte vermocht hatte. (So crflart alfo

£)rigene6 bie gilöfung taburch, bof ber Zeufel bic 9?abc einer

buicbauft reinen Seele nicht habe ertrogen tonnen, unb iljr

bie Befreiung bei anbern 9Renfd;enfeelen bcSbalb l;abc gefiat-

ten muffen. 3n biefei SBcjtc^uncj nennt £rigcnc$ bat 33lut

(Sbrifri ben ÄaufpreiS, baä Sbfegclb, für rcelcbeö @brifhi§ uns

oom Scufcl loSgcfauft habe (Comm. in Rom. 2, 13): aber er

bc^cidMiet jenen Borgang aud; als einen Steg ßbrifti über ben

Zcufel, rceleber bic 9Wcnfd?en in feiner ©crcalt gehalten habe

(in Gen. li XVII, G. IX, 3). 3n cigcntlidjem <2inne benft

alfo jDrigened nid;t baian, ba$ CbrijluS feine <Seele bem

Zeufel att Üöfcgclb gegeben habe, fonbem blo§ bitblid; unb

uneigentlid).

digenefi ocrfkbt unter bem Sobe, ron rceld;em @briftu3

uul crlöfet bat, ben gcifUicben Sob, ben Untergang ber (geele

in SÜnbcn , unb boä gcfigcljaltcnrccrten berfelbcn in bem

gäbet [W Mattli. Tom. XIII, 9. in .loh. Tom. XX, 31). Denn

bann beftanb nad) ihm bie golge bes SunbenfoM, nid;t bau

bie 9lenf<d)en bem leiblichen Sobc anheimgefallen ftnb, fonbem

taf? fte im £abc$ t>on bem 2obe fcftgebaltcn rcurben. "Mnbere

Äirrtcnvätcr, rcelebe ben leiblichen 2ob alö ^olge bcö <Bü\u

benfoflfl auffallen, fud;cn nacbjurceifcn, taß ßbriftuö auch bic=

fen überrcunben habe. SoLaeuntius IV, 10. 12 Durch feinen

•Öingang in bic Untern» Ir habe er ben 2ob gebanbigt unb bic

Unterwelt eröffnet , \o taf; biefclbc nicht mehr rcie früher bie
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'üfftenfdjen fcftl;alten fönne, fonbern bafj eine 2(uferflcl)ung be3

leibeä gu einer feiigen Unftcrblid)feit möglich geworben fep, ba$

alfo aucr; ber ßeib feine Unfterblidjfeit wieber erlangt fjabe.

3u ben eigentümlichen SJorfreUungen be§ £)rigene§ gehört

aufy bie, baß GljrifiuS nicht bloS für bie 9flenfcben, fonbern

für alle vernünftige SBefen geftorben fep. Crr fep ber große

£ol)evricfter, weld;er ft'dfc für alle vernünftige SBefen al§ £>»=

fer bargebraebt l)abe. Senn bem SogcS fet? von jel)cr bie Sci=

tung ber SSernunftwefen unb i^ve Bnvücffülirung ju ibrern tu

fien reinen unb feiigen 3uftanbe, ober il)re Crrlöfung übertrat

gen. Die S3efiegung be§ SeufelS burd) ben Zot> d^rifli fep

bafyer allen ä>ernunftwcfen ju ©ute gefommen, ba bes> £eu;

feie SiJcacbt überhaupt baburd; gebrochen worben feo.

§. 38.

lieber bie S3ercjebung ber Sünben, bie Sl)et(nabme an

ber Gjrlöfung (S^rijli unb ifjre 35 c b i n g u n g e r.

.

H. I.. Heubner bist, antiquior dogmatis de modo salutis tenendae et

justificationis seu veniae peccatorum a Deo impetrandae in-

struraentis. Partt. I. u. II. Wiüenb. 1S05. 4.

JflS bie gorberungen an ben Sflenfcben, unter welchen

berfelbe ber ©nabe ©otte§ unb ber Segnungen bes> (Sfytifkm

tt)um§ tl)ei(l)aftig wirb , ft'nben wir von ben Äircbenlebrem

genannt ©laube, 33uße unb gute SBerfe. £>iefe fönnen aber

allein nur wirffam werben unter ber 33ebingung ber Saufe.

©laube iji bei tyauluZ bie innere Aneignung be3 Qljxu

jientljumS niebt blo£ mit bem Skrftanbe, fonbern auch mit

bem ©efübje unb bem 2Biüen, unb bie barauS beroorgebenbe

ftete Dichtung beS ganjen Innern auf ©ott. 2)eif)alb war

bem t>dnlü6 ber ©laube auch baS allein vor ©ott Stedjtferti*

genbe: gute 23erfe mußten bem ©lauben von felbft folgen;

SÖSerfe aber, welche vom ©lauben losgetrennt waren, fonnten,

wie auch. t£>vc äußere ©eftalt war, nicht für gut gelten.



206 grfh $eriobe. Hbfr). 11. So». 5.

.UiuteniMter btcfct 3«1 nehmen ben ©laitben noch

in biefrr tiefen unb umfaffenben Skbeutung , unb trennen

ilm nodj Btü)l ton bet innern fittlicben Umroanblung unb

ten botüUl beryorgerienben guten SBerr'en. Demgemäß er;

Haren ft'e bentl auch nicht feiten benfelbetl auSbrücflid) für bic

alleinige 33ebingung ber 9ecd)tferfigung bor ©Ott. (<2o Bar-

nali. o. <*. dem, Rom. ep. I, c. 32. Iren. IV, c. G, §• 5 : cre-

defs ei esl f'aecre ejus voluntatcm, unb üon biefem ©tauben

fagt er o. 3, §. 5 : fides qune est ad Deuin altissiraum, justi-

lirat liuiuinoin). 2Benn ft'e neben bem ©tauben auch cjufe

SBcrfe, Siebe u. bgl. ftttlicbe drroeifungen forbern, fo benfen

ft'e fi'd) bicfelben rxtneireego' alö unabhängig i>on bem ©tau;

ben , fonbern alö notbroenbig auö bemfelben, wenn er ein

matjrer ©taube iff, fyeruorgetjenb. @o nennt Clem. Strom.

II, p. 411 ben ©tauben peylorti uqixcSp /.<t'ii>;<j, unb V, p. G97

iovcn$i uyuüwf
?

xui dixaiu7i(juy!ug Of^it/.iog.

£>iefer ©taube nuirbe aber erfl beitbringenb burd) bie

Saufe. Um biefetbe ju empfangen itf 93upe unb ©taube

notfyroenbig. 2>urd; bie Saufe aber wirb eine Dotligc S3er;

gebung aller t>orl;erbegangenen ©ünben gewährt , unb ber

Genfer; wirb burd) biefclbe roieber fo rein, n>ie er ee> bei fei;

ner ©eburt war. 3n ber Saufe roeifoet ficr> ber Flenid)

ßbrijlo, üerpftiditet fid) $um ©tauben an ihn, unb formt ju=

gleid) ju einem fittlicben ßeben.

23enn nun aber ber Genfer) biefem ©etübbe untreu wirb,

unb nad) ber Saufe wieber fünbigt, fo roirb t'bm eine folebe

üOÜfommcne geroiffe <Sünberticrgebung, wie in ber Saufe, nid)t

roieber geboten: e3 bleibt ihm nur bie 23ufje übrig, um burd)

biefelbe ©ett ju üerfobnen ; aber ber Erfolg biefe§ SUciffelj

»rar nidjt fo augenblicflicb unb für jeben einjelnen §all ntcf?t

fo verbürgt , wie bie SBirfung ber Saufe. £)ie &ird)ent<ater

machen einen gropen Unterid)ieb jn)ifd)cn ber ©ünbenüergc;

bung, weld)e burd) bie Saufe, unb n>eld;e burd) fpatcre SSuße

bewirft werbe. £)rigenee fagt ad Ps. 32 unb wbxtlid) eben
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fo üd Ps. 85 : ucfjhvzai fiip ul uvouiut diu ßuniiof.tuiog, xu-

Xvmovxui de ai ui.iu(jxiui diu xtjg niafjug f.nxuvu'iug, — tlivd)

bie Saufe werben ft'e ganj meggefebafft, bie 33uße bewirft

btoS, baß ffe bebeeft unb überfeben merben.

SGBa» ba3 SBefen ber 33uße betrifft, fo erfennen bie Äirdjcn^

fcbrift|Mcr btefer Bett cS jroar an, baß bie 33uße be§ <3ünber3

befonberg in ber innern Sraurigfeit über feine ©ünben befiele,

unb namentlich beben bieß (SlemcnS t>on 2(leranbrien unb

£)rt'gcneg fei>r beruor: aber man forberte aueb, baß ft'cb biefe

innere Sraurigfeit dußerlicb bureb ©elbfrjücbrigungen äußere,

unb befonbers legen barauf bie abcnb(dnbifd)en £ef;rer ©es

wtebt. SertulJian forbert (de poenit. c. 9) bauftgeS 5a l^»/

@infd)rdnf'ung aller ©eniiffe , SEBcinen unb ©eufjen , unb er

unb ßpprian balten bie SSufje für befto beilfamer
, jemebr

man ft'cb martere. X)a fein ßbn'ft obne (günbe mar, fo mar

einem jeben fortge&enbe S3ujje notbmenbig. £)ie fteineren

©ünben bureb 33uße ju fübnen , überließ man einem jeben

Grin^elnen. 2Inbere mar e3 aber mit ben großen 33ergebun=

gen, megen melcber bie Ätrctjc ben <2ünber au§ tfjrer Glitte

auöfcbloß. 25urcb biefe 2(ü§fd)lteßung mar bexielbe aueb t>on

ben Segnungen be3 GJbviftcntbumS unb ber ©nabe ©otte£

auSgefdjloffen. 2BoÜte er ju benfelben mieber jugelaffen mcr=

ben, lo mußte er juoor bie Sßieberaufnabme in bie Ät'rcbe

errcid;en. Sn biefem gaüe fdjrieb nun aber bie Äircbe bie

"Kxt ber S3uße, nämttd) ber äußern 33ußübung t-or. £>ie Qx-

communicirten mußten juoörberfl ben fämmt(id)en ©emeinbeglie;

bern unter Sbrdnen ibre Vergeben benennen, il;re diene erfläj

ren, unb um Auflegung ber S3uße bitten. £>ann mürbe t'bnen

eine gemiffe S5ußjeit auferlegt, melcbe ft'e mit SBußühtngen

aller ?lrt jujubringen batten. ©o machte e§ ftd;, ba^ man auf

biefe äußern Seieben einen fetjr boben Söertl) legte, roa$ allev-

binge in maneben Valien ntebt obne üftacbtbeil für bie mabre

innere SSuße bleiben formte. ScrtuÜian (de poenit. e. 5. G.)

unb Ghjprian (de lapsis) gebraud;cn febon ben 2(u§brucf , baß
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burch bie Buße (Sott Wenugtbuung gclciftet werbe. Satisfa-

Deo ift ihnen frei I i cb ivobl nicht, (Sott einen eigentlichen

(?rfa(? für bie Qftnbl geben, fontern nur: bat leiten, waö

®Ott geleitet haben will, Sott gufrieben ftcllcn ; inbef, auch,

triefet XuSbracf begünfrigte bie falfchc SBorjtellung , als ob

burd) jene anderen S3uf;n>crrc bie Sünbcn völlig abgcbüfH roer;

ben rennten. 3n 23cjiel)ung auf bie öffentliche .Rircbenbuße

behaupten Jfperma* Mandat; IV. c. 3), (Sfanenfi o. ?llerancncn

(Strom. II, p. 15$. 4(iO) unb £>rigcnc? (in Lc\ii. homil. XI), baß

nach bet Zauic nur eine einmalige S3u0e juldftig fen , b. I).

bcif; Die Äircbc Sfemanben nur nad) feiner erfreu dreomnumis

cation )U* Jtirctyenbuße julaffen bürfc: ein ©runbfafc, ben bie

5J?ontaniften unb na er) ibjncn bic abcnblanbifdK, bcfonbcrS tie

afrifanifebe £ira)e nocl) bar)in fdiärfte, ba$ nad) ber Saufe ein

oon ber Äirdje "tfuSgefcb (offener ben Sh'itftritt in biefelbc burch)

öffcntlidie 33ufjc nid^t erwerben fönne. <3ie wollten benfeU

ben baburcr) nicb,t t»on ber 33uf?e überhaupt jurücfbalten, fons

cem ermunterten vielmehr baut : behaupteten aber, bafj bie

.ttirchc nicht im (Staube fep, au$ ber 23cobacr)tung einer ges

triffen £ird)enbufje ju fließen, baß bem (Sünbcr feine ©6a«

ben vergeben fepen.

£ie brittc SBcbingung ber Erlangung ber (2ünbent>erge;

bung finb gute ÜZßcrfc, ©et)0rfam gegen bie göttlichen ©es

böte, 9Jcd)tfcr)affcnbrir- Sie Ätrcbenüarer biefer 3n't »erfens

nen ben innigen 3ufammenh,ang ber djriftlicbcn 9;ed;tfd)affen;

r)eit mit cem ©lauben fcineörocgeS, fonbern betradjten bie

(frfrere ale? eine notr)rrcnbigc 5 L̂ 9 e oeg ßefcteren. (So die;

menö ?(ler., £>rigenc3, ßpprian. (Sie reben von einem

boppelten flforalgefefee, bem natürlichen, ben 9J?enfdien in ba6

£er$ gefdjriebenen, unb bem geoffenbarten, roelcbe aber beibe

übereinftimmten ; unb bemerfen, baß in bem neuen Heftamenfe

eine üollfommcnerc «Sittenlehre vorgetragen fep, als in bem HU

ten, unb ba§ bie JKitualvori'djriften bc5 9Jrofatfd)en ©efefceö niebt

mcr)r vcrbintlicb fepen. So erfennen ft'e alfo an , bafj ber
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@f;riß nicbt mefjr an ein äußeres ©efefc gcbunben fep ; unb

baß e3 bie ©efinnung fep, welcbe ben Gtyrijfen macbe. Snbeß

empfeblen fte bocb einzelne gute SBerfe als (Sott befonberS

woblgefällig unb in einem üorjüglicben ©rabe fräftig um
©ünbenücrgebung ju bemtrfcn. <5o namentlich tflmofen.

SBie fdwn biefelben Jes. Sir. 3, 33. Tob. 4,11 als fünbentil-

genb empfol)len werben, fo fd;ärfen audi 33amaba3, ßtemcng

2Üer., dwprianuS unb SactantiuS e£ ein, 2{(mofen ju geben,

um bie (Sunben $u tilgen, unb Vermag unb £)rigenc3 ge;

ben alä ©runb baoon an , baß fx et? ber 9?eicbe baburd? bie

gürbttte be3 2(rmen oerfd;affe, weld)e bei ©ott fefjr ttiel gelte.

9?icbt minber wirb aud; ba§ gajren empfohlen, wie aud>

barin SefuS @irad> unb ba6 S5ud) SobiaS vorangegangen

waren. 2tber al§ ba§ üerbienfriicbfie unter allen guten SBerFen

betraebtetc man ben ?D?drtt)rertob, welcher eben fo wie bie

Zaufe ade begangenen «Sünben tilge, aber jugleicb aueb alle

50?6gfid)feit ju fpäteren ©ünben abfdmeibc, unb gleid? in bie

©efellfdjaft be§ £errn unb in baS 9)arabie3 fitbre. Sttan nannte

benfelben baber aud) bie SSfuttaufe.

£>iefe ^erüorbebung einzelner guter SÖerfe all ©ott be;

fonberö woblgefältig, fonnte niebt anber§ al§ moralifcb nacb-

tbeilig wirfen. 2)enn bie 2Tufmer!famfcit würbe babureb üors

jugtieb auf ba$ 2(eußerlicbe ber ^»anblungen bingejogen unb

twn ber ©eft'nnung, bie bod) allein bie wabre Sfloralität bc=

grünbet, abgeleitet.

Stfocb weit febäblicber war es aber, baß einzelne Äircbens

lebrer tiefer Sät, namentlich £ermaS, £)rigenes unb ßppria;

nus>, bie Meinung auZbilbeten , ber SKenfd? fönne mebr als

feine $flid)t tbun, er fönne 5U bem, wa$ ©ott befohlen l)(ibe,

noeb etwa$ binjufugen unb fiel) babureb ein befonbereS $8cv;

btenfi erwerben. .£ermaS \e§t bie§ barein, baß man burd)

eigene @ntbcbrungen erfpare , um ben 2(rmen ju geben : bie

Späteren baebten aber babei twrjüglicb an bie (Sntbaltung

00m @(>e(lanbc. £)urcb biefe "tfnnabme überflfifftg guter 2ßerfe

®icfeler'S Sogmengefcfridite. 14
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»urben natüuid) bie moralifc&en Begriffe bftßig berwirrt.

renn aitßatt bafj nach SftrifK fcepre bei SRcnfdj bem gfittlij

dum ©efefce nie genfigen rann , unb baber flet* bei ©nabe

©ortet betarf, Wien e8 jefef fo, als ob berfetbe noch mein-,

all bat ®efe(j forbere, tbun fonnc, unb baber bie @eligfeil

als eine Sdutib in Xnfprug nehmen bftrfe.

§. 39.

. c B a n b c n 8 1 tli cb en © n a b c n n i c f u n ß e n , i f) r c m £* c v -

pAltniffc }U bev mcnfdjlicbcn gvftfycit, unb bet

BortyetbefHmmttnfl.

3m 9?. 2. wirb balb ber ©laube unb bic S3efferung ber

9J?enfd;en als" ein ©efebenf ©otte§ , balb alS ctwaS twn ben

9föcnfcben felbjl ju crftrebenbeS bargeftellt. Sie SRenfc&en

»erben aufgeforbert ftdj ju belfern ,
ju glauben , unb ben

@anben 511 entfagen: bann aber werben fte aud) barauf f)in=

gewiefen , bap ©ott ipnen ju biefem allen Jtraft unb ©tarfe

geben muffe. 23eibeö ifl aud) gleidi notbwenbig. £)er SSttenfd)

muß an feine greibeit glauben, um freubig in bem SBerfe

feiner Heiligung ju fe»n, er muß aber feine 2(bbängigfcit

üon ©Ott aud; bei biefem widrigen ©efebäfte anerfennen,

um feine eigene Äraft ntd;t gu überfeba^en, unb bem 2Berfe

feiner ftttlid;en 33cfferung nid)t feine gremmigfeit jum £)pfer

ju bringen.

Dagegen wirb im 9?. 2. nid)t genau benimmt, wie Diel

eigentlid) ©oft bei ber S5efel)rung unb ^Befreiung beS SE)?en=

fd)cn tt)uc, unb wie ft'd) ba$ was> ©Ott tfyut , ju bemjenigen

ücrl;alte, wa6 ber 9ftenfd; tbun muffe. £ic$ ift naebber balb

unbr balb weniger ©egenfranb ber Erörterungen in ber Airs

cbe geworben , unb fpäter baben ft'd} fel)r wiebtige Streitig;

leiten an btefe fragen gefnüpft.

3u einem Streite innerhalb ber Äird;e unb ju einer

aUfetfigen Erörterung bes ©egenftanbes fam es in biefer |>es

riobe nod) nid}t.
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"Km meiften gehen bie griecbifcben .Kirchenlehrer auf

benfelben ein, üeranlaßt burcb ben ^eibntfrtjen Srrtfyum eü

nee> gatumö, unb ben gnojlifcben üjrrtburn, baß bie pneu;

matifcben Naturen gar nid)t »erloren geben formten: 3rr;

tbiuner, woburcb bie ganje Freiheit beg SO?cnfct)en jerftört

würbe. Satter nahmen bie griecbifdjen Sebrer bie menfcblicbe

grci&eit febr in <&d)u%. ©ie, namentlich bie 2Ueranbriner

(§lcmen§ unb £)rigene3, entwirfein ben ^Begriff berfelben mit

großer £)eutlicbfeit unb 33eftimmtl)eit. ©Ott gewahrt jwar

allen S0?enfd)en SBeijranb jum ©uten: aber er ^wi\\Qt ft'e nicht

baju. 9cacb ben (frflarungen biefer Kirchenlehrer be\iei)t bie:

fer 33eijranb befonberS barin , t>a$ er ihnen eine moralifcbe

Statur verliehen fyat, unb ihnen auf äußerem hifrori.fcben SBege

^Belehrungen unb manniebfache antriebe jum ©uten erteilt.

Snbeß gebenfen fie auch einer innern moralifdjen (Jinwirfiing

©ottes, wie Clemens Strom. VII, p. 660, wonach ©ott benen,

weiche ft'cb bemühen, gut ju leben, Kraft einhaucht, unb ft'e

babureb in ihren SSefirebungen ffärft : unb Origenes de Pn'n-

cip. I, c. 3, §. 7. 8 fagt, baß ft'cb ber heilige ©eifi ben SBürbigen

mittheile, um fie $u heiligen unb ju reinigen. Snbeß fehr

forg faltig wehren ft'e bie Meinung ab, alö ob irgenb ein ©in;

fluß auf bie Sföenfcben jwingenb einwirfen unb ft'e gurrt ©(au*

ben, jur Sugenb, furj §um ©uten ober 336fen notbjgen

forme: unb tnSbefonbere bemüht ftdj £)rigene3 (lib. de oratione),

tiefen Srrtbum ju befdmpfen unb bie S3ibelf!el(en, in benen

©ott bie 33efferung ober bie Verhärtung eine§ 9)?enfchen jus

gefchn'eben wirb , fo ju erflären , baß ft'e benfelben nicht $u

beitätigen fcheinen.

<5o genaue dntwitf'elungen über biefen ©egenffonb, wie

inSbefonbere bei dlemenS unb £)rigenee>, ft'nben wir bei ben

abenblänbifcben Sebrcm nicht. Snbep haften auch ft'e bie

2eh,re oon ber menfd)lid)en Freiheit fefi , unb Sertullian fagt

auöbrücfltch, baß nod; |e|t in bem 9)cenfcben bicfelbe Freiheit

Kl? , bie in ?(bam war (adv. Marcion. II, c. 8). <Bo läßt auch,

14*
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Qpprion ©tauben unb 9iid)tglauben bon unfetem freien 2Bil=

Im abhängen, unb wenn et In anbeten Stellen alles ©utc

in bfin SRenföen bön ben Strfungen ©ottrt in bei Seele

ableitet, fo UW er immet ooraus, baf ber SOtenfeft bunt bie

(iibalruna, bet Unfduilb beut £>errn in feinem $ftgen eine

2Bobnung bereiten , fiel; ber gottlidicn ©nabe vourbig macben

muffe.

Tille Bätet tiefer f)ettobe tommen alfo tarin oberem, bafs

Pen bew SDtenftyen allein bei erfle Gfntfcblufj juni ©uten

ausgehen muffe, bei bann burd) bie g6ttlid;c ©nabe geflarft

unb gefraftigt merte
j fö bafj alfo baS £cil beS 9J?cnfcbcn

allein oon feinem freien 2ßillcn ausgebt. SDafcet tonnten fie

auch, bie gottlid;c 23orl)erbefiimmung nid;t anberS auffaffen alS

burd; baS g6ttlid;e $Borl;erroiffen bebingt. Sic fh'mmen alle

tarin überein, taß ©ott bie SD?enfd;en jur Scligfeit ober jur

SSetbanraint^ infofern üorberbeftimmt l;abe, alS er ttjrc freien

$anblungen, burd; voelcbe fie ficf? entroeber ber 33elol;nung

ober ber Strafe vourbig mad)ten, üorbergefeben babe : baS

äJorl)erfel)cn biefer ^)anblungcn fcp aber nid;t bie Urfad;e

bcrfelben, fonbern bie £anblungcn fewen bie Urfad; beS £>or:

berfcbenS. Cit?rifJi SÖerfobnung erfireefte fieb aber nad; ber

allgemeinen Meinung biefer 3eit über alle 5)?cnfd;en , unb eS

l;ing t>on einem Seben ab , fieb ber (Segnungen beS ßbrü

ftcntbumS bureb freien ^Beitritt ju benfclben tl)eill;aftig p
macben.

§• w.

93on ben Saf ramen f p n.

T>ie alte Äircbc erfannte nur jrcei beilige J^anblungcn

als »on Gbrifto felbjl eingefefct, unb oon ibm mit gottlid;er

Äraft t>erfcr>cn, an , 2aufe unb 2Ibenbmabl, bafte aber für fie

nod; feinen gemeinfamen tarnen. £>enn ber "tfuSbrucf pv&tij-

pioj unb sacramentum roar nid;t oon benfelben in biefem bc=
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fonbern Sinne gebraucbtidi, fonbern bcbeufcte fettige 2ebre unb

beüige #anbtung. ©o ft'nbet ft'cb bei Tertullian adv. Marcion.

IV, 30 : sacramentum baptismatis et eucharistiae. dagegen

ift adv. Marc. V, 19 unb Prax. c. 30 sacramentum bie Religion

überhaupt. £>ie Saufe gatf für bie ^anblung, wobureb ber

9)?enfcb ju bem @brijtentbume aufgenommen würbe, unb 3u;

tritt ju allen (Segnungen beffetben erhielt, ju ber götttieben

©ünbenttergebung, ber göttlichen ©nabc, unb ber @r(eud)tung

unb Erneuerung be§ Snnern. Sofern bie ^Bewerbung um

bie Saufe febon ein Seieben ber 9?eue unb £3uße unb ber

Eingebung an G>t)riftum war, fofem alfo bei ber Saufe 9Jeue,

33uf?e unb (Staube , bie eigentlicben S3ebingungen ber ©uns

benüergebung, t>orau6gefe£t werben burften; fofem roirb febon

im 91. S. bie Sunbenoergebung als SBirfung ber Saufe an;

gegeben. Sie Äircbentebrer biefer Seit beben biefe SBirfung

febr fyevvor , febreiben ber Saufe bie SÜgung aller oorber be;

gangenen ©ünben ju, unb bie Grrteucbtung unb «Heiligung

beS 9)?enfcben bureb; ben t)eil. ©eifl. £)iefe -Sßirfungen ber

Saufe werben aueb in ben ^Benennungen berfetben angebeutet.

9)?an nannte ft'e in ber erfJen SSejiebung avayewjjaig, koü~

tqov , in ber ^weiten qo'niafia. SJftefyrere Äircbentebrer , na;

mcnt(id) SuftinuS unb £)rigene§ bemerfen auSbrücflicb , bafj

Sieue ber begangenen ©itnben S3ebingung ber Saufe fep, unb

bafj bie Saufe nur ben 9?eueüotIen reinige : üon anbern

Äircbent>atern wirb ©taube aU SSebingung ber Saufe gefor;

bert. £>a 33ufje unb ©taube f>ier au? unjertrennlicb üerbun;

ben gebaut werben, fo ift in ber einen $ ort>erung bie anbere

einbegriffen. Üttan bad)te ftd? bie SBirfung ber Saufe auf

ben ©eift allerbing§ at3 eine unmittelbare unb übematurtiebe.

@temen§ (Paedag. I, c. 6) fagt, ba£ in ber Saufe baä #uge

bes> ©eifte§ fogleicb frei unb betl werbe, inbem bie oerftn-

ffernben ©itnben gteieb einem SRebel bureb ben götttieben ©eifr

weggetrieben würben. Sertttflian de baplismo c. 5 fcergteiebt

ba3 Saufwaffer mit bem Seicbe S3etbe$ba: fo xoie bureb bie=
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fcn leiblfcbe ftranfyeiten geseilt waren
, fo burcfo bie Saufe

geifHicbe, inbem bie 3Rcnf$en in berfelben oon Sc&ulb unb

Strafe befreit würben. (5t nimmt a (> einen befonbern Grn-

gcl aW Borfteber bei Saufe an, wie ja auefc ein Cnejel e$

war, mclcber , inbem er bael üiSaffcr beel ScichcS 33ctf)c$ba bc=

nilutc, baffelbe bcühaftig mochte (3ob- 5, 4), unb faejt, baß

ber SRenfcb jwai noch nidit in ber Saufe ben 0*5cifr ©ottc§

mieberempftnge, ben er burd) btc Sunbe verloren Ijabe, baf;

er aber curd> jenen (5'ngcl ju ber 2(bmafdiung ber ©ünben

geführt, unb baburd; für ten heiligen ©ci|t vorbereitet mürbe.

(So faejt Gnprian de gratis Dei bon feiner Saufe, ba£ ftct> in

berfelben fciebt in feine 33ruft au^gegoffen fyabe, bureb roeldbcö

itjm bas Qunfelc beu" , bas ©dimicrige leicht, bas Unmöglü-

che möglich gemorben fetj.

Sic 93efd)rcibunej ber 2frt , »ie bie Saufe üerriebtet

mürbe, ejcl)6rt in bie ©efcbjdbte be$ diriftf. ßufruS: nur @in;

getneö, was mit ber 2c()re in näherer 33ejief)ung fTcf>t , fann

hier ermahnt merben. T>ie 2fpoftcl tauften jcben, mcldier 3fc=

fum a(y ben $cefftas> ernannte, fogleid), unb ließen einen ge-

naueren Unterricht im dbriflentfyume erfl auf bie Saufe fofc

gen. 33a(b fanb man es aber geratener, biefen Unterriebt

ber Saufe öorangeben ju (äffen: jeber, ber juin G>briftcnf()ume

übertreten wollte, mürbe juerff @atecbumcnus, um im @bri;

flcntbume unterrichtet unb auf bie Saufe vorbereitet ju wer;

ben. £)b t>ie tfpoffel junge .fiinber, bie noch, niebt fpred)cn

unb benfen fonnten, getauft fyabcu, ift febj jroeifelbaft. Die

crjlc (Spur r-on folchcr Saufe ft'nbet ft'cf? bei Iren. II, 39: Om-

nes venit — salvare, qui per eum runaseuntur in Deum, in-

fanles et parvulos <-l pueros, et juvenes et seniores. 25enn

renasci fann t>icr nur oon ber Saufe ucrjlanben merben. Ter-

lull. de bapL c. In roiberrätb, aber bie ftinbertaufe, unb fyält es

geratener, ein reiferes 2Uter abjuroarten. §ur biefcS Sßartcn

mit ber Saufe fpracb, jmar, bafj man in berfelben bie abfolutc

Bergebuna, aller bie babjn begangenen (Siinben ermartetc, mal);
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renb bie Sübnung bor fpatern Sünben lücit febwieriger war : unb

baber ft'nben »vir <\ud) , baß noeb int 4. 3al)rl). manche mit

ber Saufe bi$ fur^ »or ir)rcm Sobe warteten. 2(uf ber an*

bern Seite aber galt bie Saufe für abfofut notbwenbig, um

ber Segnungen beS Gr)rtftentl;um6 tbeilbaftig ju werben: unb

babureb würben S3iefe veranlaßt , bei ber Ungewißheit be3

menfd)ltd)en SebenS ifyre Äinber fo frü() a(§ moglid) $ur Saufe

5U bringen. 3uv Seit beS ßwprian unb be£ £)rigeneS war

bie Saufe neugeborener Äinber fdwn gemöbnlid;. Qin S3i=

fc&of gibu? meinte, ba$ bie Saufe wie bie 33efd)neibung niebt

üor bem ad;ten Sage nad) ber ©eburt erteilt werben bürfe.

liefen wie» aber @i)prian mit feiner Snnobe babin juredjt,

ba$ feinem geborenen 9ftenfd;en bie ®nabe unb 33arml)er$ig;

feit ©otte§ oerfagt werben bürfe. ®leidyö eiti$ üert&ei&igt

£)rigene§ (Homil. in Lev. 8, no. 3. Comm. in ep. ad Rom. 6.)

bie Äinbertaufe bamit, weil 9?iemanb twn Unreinigf eit frei

fey, wenn er and) nur einen Sag gelebt ijabe, fofern nad)

i'bm fd)on bie SBerbinbung ber Seele mit einem .Korper eine

33eflecfung berfelben war. £)arau3 crbellet, baß man ft'd) bie

2Birfungeu ber Saufe febon ganj unabbangig oon ber Grr;

fenntniß be3 SäuflingS , unb als auf eine übernatürliche

2öcife gewirft baebte. •

Sie Saufe galt allgemein a(§ unerldßlicbc 53ebingung,

um ben Zutritt ju ber ©nabe ©otteö unb ben Segnungen

be3 (Übrtficntl)um3 ju erl;alten. $lux einen ©rfa^ für biefelbe

gab man ju, ben SO?drti;rertob. 9J?an Qlaubte, ba$ $)erfonen,

welcbe, ungeaebtet fi'e nod) nid)t getauft fetten, für ba3 @bri;

ftentbum ben Sob litten, burd) benfelben in bem üollfommcn*

flen ©rabc alle S3ortbeile ber Saufe erlangten: bie S3(uttaufe

eiferte überreicblicb bie 2Ba|Jertaufe.

2(lle 2e£)rer waren einfrimmig, ba$ bie Saufe nur einmal

empfangen werben bürfe: barüber cntfhnb aber jwifeben @i;=

prian unb bem r6mifd)en 33ifcbofe StepbanuS ein Streit, ob

bie iwu Äe$crn ertbeilte Saufe gültig fei) ober niebt. 5n
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Aleinaficn, "2leg»ptcn unb Xfrifa l}iclr man t>ic t>on Äckern

erthoilte Saufe für ungültig, unb ßuprian ücrtbcibigte tiefe

Xnftctt bamit, baß nur bic dine roabre Äirdje bae> 9icd)t

(>abc bic Saufe 31t crf^cilcn, unb baß, »«in man ben Äckern

bicfelbe 83cfugniß einräume, man bamit aud; ibre Parteien

für ad>tc Äirdjen crflare. 3n 9vom bagegen bad)te man ftd>

bic -Kraft ber Saufe alä unabhängig üon bemjenigen, mcldjcr

ftc erteilt, unb betrachtete baber bie Übertretenben Äc£er als

9)&nttenten, bie man o()ne Saufe burd; ^)anbauflegung auf-

nahm. -Der (Streit mürbe in biefer ^eriobe n i d; t cntfdjiebcn:

nadjbcr cntfdn'eb ft'd) bie firdjlicbe ©itte bal)in, baß biejeni--

gen Saufen, meldte nacb ber 33orfd)rift (5r>rtfli t>errid)tet meu

ren, üon wem fi'c aud) immer ertbeitt waren, für gültig,

aüe anbere bagegen für nichtig gebalten mürben.

£>a$ 2(benbmal)l mar üon ßljrifto eingefefet jur @rin=

ncrung an feine Aufopferung für bie 'üüftenfdien : jugleicb follte

eS, mie ^auluS erflärt, ba$ (Snmbol ber inniglten Söereini;

gung ber dfyrifrcn unter fid) unb mit ßljrijto fepn. £>icfc

Cjbee mürbe in ber alten £ird)e frete> fefrgebalten. £)af)er

mürbe ein !3eber, fobalb er getauft mar, jum Abenbmable ge;

laffen ; ben 2(bmefcnben mürbe baffelbe nad) £aufe gefanbt,

ja t>cn einer ©emeinbe mürbe c$ jur S3ejeugung ber ©emcin=

fd)aft ju ber anbern gefebieft : jemanben t>om 2lbenbmable

ausließen mar fo öiel als ii)n t»on ber Jtircbengemeinfcbaft

ausließen. Um e£ au^ubrücfen, baß auä^ bie abgefebiebe;

nen Gbrijtcn fortmafjrenb berfetben ©emeinfdjaft angeborten,

entfranb im 2. Saferfy. bie ©itte, baß im tarnen berfclben,

glcid; alS ob fie gegenmärtig mären, üon ibren 2(ngct)6rigen

Oblationen , mie fi'c üor ber 2lbenbmabl3feier gcmobnlid) ma:

ren, bargebraebt , unb baß ifyre tarnen in bem ?(bcnbmabl3=

gebete gleid) ben Hainen berer , bic an ber Seier tbeilnab-

men, genannt mürben ßbrifluö batte 33rot unb 2Bein, rcel=

d)c? er feinen «Scbülcrn reiebte, feinen fietb unb 23lut genannt.
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&§ üerbient auoorberfi unfere 2(ufmerffamfeit, wie bie Äir=

ebenerer tiefer Bett biefe 33c3eid)nung auffaßten.

Ph. Marh einecke SS. Patrum de praesentia Christi in coena

Domini sententia triplex s. sacrae Eucharistiae Historia tripertita.

Heidelb. 1811. 4. — ßngelfyarb t'ö Semerfungen über bie ®e=

fd)id)te ber Cefyre t»om JCbenbmabl in ben bret erften Safyrfjunber*

ten, in SUgen'ö 3eitfd)rift f. b. bif*. Sbeotogte XII, 1, 1. - 11.

Sbrarb, bag ©ogma üom f>cil 2(benbmabl u. feine ©e[d)id)te.

S3b. 1. granffurt a. 3JJ. 1845. — «RtncE in sRtebner'S 3eitfd)i\

1853 HI, 331.

SufttnuS (Apol. maj. p. 98) erfldrt , bafj im 2(benbmable

nictjt gemeine^ 33rot unb gemeiner 2Bein fen, fonbern fo wie

6(;riftu6 gleifcb unb S3lut angenommen tyabe, fo fen aud) jene

burd; (Sehet gemeinte ©peife jene§ fleifcbgeworbenen ßbrijli

gleifd) unb S5(ut. 2)er ©inn ifl biefer: fo mie fid) einjl ber

£ogo$ mit einem menfd)Iid)en Seifae bereinigte, fo bereinigt

er ft'd) im 2{benbmab(e mit S3rot unb SBein, unb biefer SSers

einigung wegen wirb baffeibe fein 2eib unb S3Iut genannt,

obgleich. e§ in feiner forderlichen S3efcrjaffenbeit ft'd) baburd)

nid)t dnbert. Grbenfo fdjeint ft'cb SrenduS (V, c. 2,§. 3) bie

©ad>e gebadjt ju tyaben, wenn er fagt, baß, wenn ber Äeld)

unb ba£ S5rot ben 2ogo6 ©otteS aufnefyme, bie Grud)ariflic

ber Znb Qit)x\fti werbe.

%n biefe 2Tuffaffung be3 2(benbmab(6 fniipfte fteb. nun bie

SSorfteÜung, ba$ ber ©enuß bcffelben unferem ^tctfrf)e Unoer;

weSltdhfeit berfd)affe. ©d)on SgnatiuS nennt Ep. ad Eph. c.

20 ba$ 2(bcnbmaf)l6brot ein 2(räneimittel jur Unfierblicbieit

unb ein ©egengift gegen ben Sob. 2(u§fiii)r(id;er erfreut fid)

SrenäuS (IV, c. 18 §. 5. V, c. 2) bariiber: inbem wir im 2(benb;

mat)(e SSrot unb SBein genießen, we(cf;e§ burd) tk ^injufunft

beS ßogoö beffen $ktfd) unb S5(ut geworben ifr, fo wirb un;

fer Sieifd) burd) Seib unb S3(ut be§ £errn genährt , unb ba;

burd) be§ ewigen 2eben§ fäbjg. £>enn t>a$ $ki\d), welcrjcö

burd) Scib unb S3(ut bc3 £crrn genährt ift, fann nad)f)cr

nid;t für immer in SSerwefung übergeben: ber Sogos wirb e#
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iinft auferwetfen, mit ihn Unt»erweSlid)Feit fduntcn. — £ie

aieranbrinmben.Uirebeniebrer faffen bagegen ba* 'tfbenbmah atö

eine fnmboiifcbe $anblung auf, in »eichet ahn- eine gbttlid)e

Ärafi roirffam fer>. So (Siemens Älejr. Paedag. II, c. 2.

6r unterföetbet bad SBlut Sefu, welches et am jtreuge oergoß,

Don bemjenigen, welches im Xbenbmatjle bargercid)t wirb. Sn

fem 'Jlbenbmahe ftnbef er zweierlei, ben mit SÖaffcr gemifd);

ten SSBcin unb ben ©eijl ober bie Äraft bcS gogoS, beibeS

von ©ott mit einanber oerbunben. SBcin unb 33rot Bereinigen

fid) mit bem Körper beS ©cniefjenben, ber ©eift aber mit ber

Seele j unb theiit bem 9Renfd?en Unberwcöltdjfett mit. Den

Sein nennt ßlemenS bemgemäfj halb barauf baS mpftifdje

gtymbol be» ^eiligen 33lutc§. «Sonach ft'nb bie Elemente beS

2lbenbmal)le3 jugleid) ©»mbole unb SErä'ger einer gbttlid)en

Straft.

iOtigeneö fagt Comm. in filatth.: EljrijluS nannte nid)t

baS fid)tbarc S5rot, welches er in ber £anb bjelt, feinen

t'eib, nid)t ben fi'djtbarcn Siran! fein 33(ut, fonbern er nannte

bie &et)re, weldje bie (Seelen na'r)rt unb tra'nft, feinen 2cib

unb 33lut, unb bilbete ft'e ungleich, in biefen Schiebungen

burd) 33rot unb SBcin, roel(r)e8 er feinen <2d)ülern barreid)te,

ab. £cmnad) getilgt 23rot unb SBcin im 2(bcnbmal)le nid)t

burd} für) felbjt, wie bie Einfältigen meinen, ben ©cniefjenben,

weil cS ja fonft aud) ben unwiirbigcn SEr)eilnet)mer l)eiltgcn

müßte. ES nüfet bloS bemjenigen, ber cS mit unbefletf'tcm

©eifte unb reinem ©ewiffen empfängt. £>aS S3rot im ?(benb=

mal)le fommt in ben 33aud) unb wirb auf eine natürlid;e Zxt

ausgeworfen: aber burd) baS (Sehet, mit welchem eS gewettet

ift , wirb cS nüfclid) nad) bem 9Jiafj bcS ©laubcnS. ©onad)

ift bem £>rigeneS bat 2fbenbmal)l nur eine f»mbolifd)e £anb;

lung, welche au\ bie 9ca fyrung bcS ©cifleS burd) bie 2cl)re

3efu unb auf bie Erlöfung burd) fein S3(ut bcbcutungSooü

hnweift, juglcid) aber aueb ben gläubigen Empfänger bei*

[igt.
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9

Sertullianö Seljre com tfbenbmabj oon Dr. 23aur, tu b. Sü-

binger 3eitfd)r. für Sbeotogie 1839. II, 56. 9? ubelbarfj'ö «Re-

formation ©. 645.

@ben fo erklären ft'ct> in ber ^)auptfad)e bu 2(benblan=

ber. Stertullian erflärt contra Marcion. IV, c. 40 bie ^tnfe=

£ung3rc>orte hoc est corpus meum: id est figura corporis mei,

unb fagt, i>a$ SefuS je£t fein 33lut burch bo6 ^eilige Beiden

bc§ 2Beine§ barffelle, wie er in frühem ^ropfjetifdben (Stellen

(Gen. 49, 11 er weifest in 2Bein fein Äleib unb in Sraubenblut

fein ©eroanb) ben SBein burd) S3lut angebeutet habe (ita et

nunc sanguinem suum in vino consecravit, qui tunc vinum

in sanguine figuravit). ßpprianä 2(nftd)t erhellet befonberS

au3 Ep. 63 ad Caecilium. in welcher berfelbe nachjuroeifen fuebt,

bafj im 2(benbmahle nicht blofjeS Sßaffer, fonbevn SSSein mit

SBaffer gemifebt gebraucht werben muffe. Unter feinen ©rün;

ben ift ber bebeutenbfie ber, ba£ burd) ben SBein ba$ SSlut

@l)rifji, burd) ba§ Sßaffer tk S3oIfer (nach Apoc. 17, 15) an;

gebeutet, unb bemnacb burd) tk SKifchung »on beiben bte

Sereinigung @f)rifti mit bem SSolfe ober feiner ©emeinbe bar=

gcfleüt werbe. %u$ biefem SSergleiche gel;t beutlich I;erüor,

bajj Gpprian ben SBetn bloS at3 barfjelknbeS Seichen anfah,

mie biep auch in feinen 2£u6brü<fen liegt: calice Christi san-

guis ostenditur: aqua sola Christi sanguinem non potest ex-

primere.

iDieß waren bk Meinungen oon ber eigentümlichen S3e;

fchaffenheit ber Elemente be§ 2lbcnbmables>. 2£u|?erbem ift nun

noch bie Crntwidelung ber Sbee eines £>pfe*3 im 2lbenbmal)le

nach^uweifen.

SSerfud) einer ©efcl)id)te bee £>ogma oom Opfer im 2tbenbmaf)(j

in b. ©öttinger S5ibliotb,ef ber neueften tfjeotog. Literatur 33b. 2.

<S. 159 unb 317. — 3. 28. gr. Höfling bte Sefjre ber alteften

Jtird)e oom Opfer im Seben unb (Sultuö ber (S&rifien. grtangen

1851.

@l)rijlus hatte oor ber 2lu5theilung be3 SSroteö unb 2Bei;

tie§ ba$ ^aufgebet über baffelbe gebrochen (Mallh. 26, 26 tC-
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ffto»)) unb babur$ betbei 311m ^eiligen ©cbraucbe gewetzt.

Dje Gtyrißen ahmten bie $anblung genau nacb, wie ft'c @bri;

fiii'o berriaptef hatte, unb bofi mct'bcnbe Stanfgebet galt fo febr

fu v einen $aiuj>rtyeü bcrfclbcn, baß baiwn bie ganje $anb;

Iung tr/agcaila genannt würbe. "2(13 man nun im jweiten

oabrb. anfing, bie d;rtftttd;c Äirc&enwfaffung ol§ 9(adibilb

bei jübifdjen Stempeloerfaffung 311 betrachten, unb bie einzelnen

fird)lid;cn @inrid)tungcn mit @inrid;fungcn ber Scmpclocrfaf;

fung jufammcnjufrellen, ba ließ ficb als 9?ad)bilb ber alten

Cpfer nichts füglidjcr beuten, als bie dmfilicbc Grudjarifh'c.

Denn in berfelben würbe ja aud) eine ©peife ©Ott mit £)ant%

fagung bargcbrad)t, unb eben fo nad;l)er genoffen, wie ja

aud) bei ben 2l2lid)cn £>pfem ber größte £bcil v>on ben

£)pfernben »crjefyrt würbe. Sa^u fam, baß bem 2tbenbmal)le

freiwillige £>arbringung üon ©aben (iiQogqoyal) t>on (Seiten

ber ©cmeinbeglieber twrbergtng, r>on benen baS S3rot unb ber

ÜEßein bcS 'KbcnbmabtS genommen würbe: was ft'd; aud) mit

einem £pfer vergleichen ließ. GrS war bieß übrigens nid)t

eine wiUfürlicbe 33crgleid;ung , nid)t eine müßig fptclcnbe

2tccommobation: oielmctjr barf man wobt annehmen, bat3 ein

großer £l)eil ber Gl)rijlen von bem früheren Subentbumc unb

v^cibentl)umc ber, nod; unu-ermögenb war, ffd) eine ©otteS;

Verehrung obne £)pfcr ju benfen, baß alfo baburd) bie ebrifc

lidjen Seljrer gezwungen waren, in bem cbrifHicbcn GEultuS ein

£pfer nacbjuweifen. (£0 wirb fct)on bei bem Sujh'nuS (dial.

cum Tryph.) baS 2£benbmabl als ein £>pfer bejeiebnet: er be;

trad^tet als folcbeS nämlid) bie ©ebete unb £>an.ffagungcn,

mit voclcben baS ^benbmabl geweibet würbe (wie benn ©e;

bete aud) Apoc. 8, 3. 4 als £>pfer aufgefaßt werben), unb aud)

S3rot unb SBcin, welcbe baburd) geweibet würben. Grr nennt

bie Cbriftcn bcsfjalb ein $riejtergcfd)led)t ©otteS, weil ft'e

allein ©Ott woblgcfälligc unb reine £)pfer barbringen. Daß

Opfer beS 6emmelmel>l$, wcld;cS bei ber Reinigung twm
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2fu$fafce geopfert würbe (Lev. 14, 10.21), ijl it;m ein SSorbilb

be$ 33rote3 ber @ud)arifrie, »elc&e§ ßfyrijruö jur (Erinnerung

an fein Setben, ba§ er für bie ft'd; oon aller 33oSl;eit retnt=

genben ÜRenfcfyen gelitten l;at, anorbnete, bamit wir ©Ott

banfen fowofyl bafür, bafj er bie SSelt für bie SRenfc&en ge;

fd;affen bat, aU bafür, bajj er un§ uon bem SBcrberbcn, in

Öetn wir waren, befreit, unb hin Sflac&t ber bofen ©eijrcr

jerftört l;at. £>emnad) war böS 2(benbmal)l bem SujHnuS

nid)t ein ©ünbopfer, -ntd;t eine SBteber&olung be§ £>pfer3

(grifft am Äreuje, fonbem ein 2ob unb £)anfopfer, wie e$

@f)rijru§ felbfr bei ber ginfefcung be$ 2Cbenbma&l$ , als er bei

bem SSrectjen bc§ S3rote§ ©Ott banfte, barbracfyte. @ben fo

Srenä'uS IV, c. 17: Snbem SefuS feinen ©Gütern bie 2fn-

weifung gab, bie (Jrjltinge oon feinen ©efdwpfen ju opfern,

um baburd) ibre £)anfbarfeit p geigen, nafym er trbifcfyeS

S5rot, banfte unb fprad): ba$ ijr mein Selb, üben fo erflärte

er ben Äeld; für fein S3lut. @o lehrte er ein neues Opfer

bc§ $1. %., welches bie lirdje, bem Unterrichte ber 2(pofrel ge;

mäf, in ber ganjen 3ße(t ©ott, ber un$ üftafyrung fdjenft,

al§ bie Gfrjltinge feiner ©aben barbringt. Ttabei bemerft 3re;

näuS c. 18: bie £)pfer (^eiligen ben Sflenfcben ntd)t, benn ©ott

bebarf feine £>pfer, fonberen baö reine ©ewiffen beffen, ber

c§ barbringt, betligt ba§ Opfer, unb madfjt, ba£ ©ott baffelbc

aU oon einem greunbe annimmt. £>ie Äirdje allein bringt

bem ©cpopfer biefeS reine Opfer, ba fte ifnn mit Danffagung

tton bem, \va$ er gefdjajfen fyat, barbringt (offerens ei cum

gratiarum actione ex creatura ejus). lind) (5t)prianu6 fpvidjt

Ep. 63 ad Gaecilium oon biefem £)pfcr. Q£x fagt, baß ber

9)riejter beim 2(benbmal)(e (grifft ©teile oertrete, wenn er baS

nad;abme rt>a$ Gil)rijtu§ getljan fjabe, unb baß er ein roa&reö

unb oollfommeneö £)pfer barbringe, wenn er e§ genau fo rvic

@f)rijtu3 barbringe. "KuZ allem biefen ger)t (jieröor, ba$ bie

£)arbringung be§ 33rotee> unb SBeineö mit £)anfgebet als £>p;

fer galt, unb bap eben burd; biefe £)arbringung SSrot unb
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n erft ben ß&oraftei bei ßeibrt unb fBUitrt 3efu erhielt;

baf man aber nidu etwa glaubte, i'eib unb 23iut Sefu felbft

gu opfern.

Stalei ifl inbefl }u benterfen, bajj 3ußtnu6, 3ren5u0 unb

(inprian bie einzigen .Hintenlehrer (Inb, n>et<b< t>on beai Xbenb«

mahle als einem £)pfer reben. 9t*ntenttt<b findet ftct> bei ben

Xleranbrtnern feine Spur von tiefer Scee. GrS folgt baraus,

baf btefelbe noä) teineätoeget in ben allgemeinen Jttrcbengfaiu

ben übergegangen mar, fbnbem baß tiefe iJufammenfteiiung

be£ 'A'bcntmahics mit ben 2fcKä)en opfern jwar Btele am

fprach, von Vnbern aber nidu weitet bead)tet tvurbe.

§• »1.

©efdjidjte ber Sefyre oen ber Äirdje.

Henke liist. anliquior dogmalis de unilate ecclesiae. Heimst. 1731 in

ejusd. Opuseulii acad. Heimst 1803. 8. — Sie Anfänge

ber d)riftlid)fn Äirdje unb itjrer 23erfaffung oon SR. 9?ott)e. 25b.

I. Wittenberg 1837.

S>tc 3bei ber -Hirdje als einer geizigen Süerbtnbung ber

an Cbrifium gläubig geworbenen Sföenfdjen unter ftct> unb mit

iprem Raupte Grjrifto ifl fo alt all bat @briftcntl)um: fdjon

(jl)riftue> fprid)t biefe geiftige (5int)cit feiner S3efenner entfdjie;

ben auS (3o&. 17, 11. 21. 22). 2Cber biefe geiftige <5tnt;ctt

ft eilte ft'd) nicfjt fogletd; and) in einer äußerlich, feft beftimni;

ten gorm bar. £er «Bufammenbang ber einjelnen ©emeinben

blieb lange auf ben freien SlSerfcbr ber (?injelnen unter etnan=

ber befebränft, unb auf bas ©efül)l eincS gemeinfamen ©lau^

benö, einer gegenfeitigen 33rucerlicbe unb einer gemeinfebaft;

lieben Hoffnung, ebne irgenb eine befttmmtere äußere ©eftalt

unb eine fefte ^orm air^unebmen. %l$ tnbefj fpäterbin man;

derlei Parteien bervortraten, fo fd)l offen ftd) im ©egenfafce ju

ibnen bie altgläubigen ©emeinben näber an cinanber, lernten

fid; nod) ftärfer alt eine Crinbeit füllen, unb es bilbete \id)
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um bte Glitte l»ed 2. Safyrlj. für ft'e bie S3cjcid)iutncj iy.y.fo}<riu

xuQolty.i] b. i. bie alle waljrbaft d>rtftltd?e ©cmeinben itmfaf=

fcnbc ©laubcnSgemeinfcbaft, in wcldjcr allein wahres (5i;vifien=

tl)itm 51t ft'nben ijt, unb welche baber bie SßcrFjetpung Gtyrifii

auf fiel) belieben barf, cinjl bie einzige unb bie allgemeine ju

fepn (Sol). 10, 16 ein Sbixt — eine beerbe) , fo baß außer

il)r nirgenbS eine wirflt'd;e cbrijftidje ©emeinfd;aft unb fcfier

d;rijflid;er ©laube war, fonbern nur eine 9flannid;falttgrnt

oon Seelen, gleich ben gried;ifd)en ^Pbilofopbenfcbulen, bie un=

ter einanber bie größten S3erfd)iebenl)eiten ber Meinung bar;

boten. Svenäu» bejetebnet ft'e alö bas> 33ef)ciltniß, in wctdjeS

bie 2tpoftel bie 3öatjrl;ctt nicbergelegt baben, unb ale> ben Gnn;

gang be$ 2eben6 (111, c. 4). S£ertullian fagt (de orat. c. 2) : fo

wie wir ©Ott unfern Skier nennen, fo tfl bie Äircbe unfere

Butter; er ift aud) ber Grrjle, welcher bie Äirdje mit bem

Schiffe beS 9?oab oergleidjt, fofern eben fo rote jur 3^it ber

©ünbflutb allein in jenem <Sd;ijfe, fo jefct allein in ber Äircbe

9iettung ju ft'nben fer; (de bapt. c. 8). GlemenS 2tter. (Pae-

dag. I, c. 6) üergleicbt ft'e wegen ifyrer 9?einbeü mit einer

Sungfrau, wegen iljrer Ziehe 51t ibren Äinbern mit einer

Üftutter.

£>iefe ßobpreifungen ber fatbolifeben Äircbe im ©egenfa&e

ju ben anbem ebrifrlicben Parteien führten bal;in, baß ein

übertriebener SBertl) barauf gelegt würbe, biefer Äirdje aueb

nur äußertieb anjugebören. £)er £>äretifer, wenn er aud) nod)

fo innig oon feiner Meinung überzeugt war, unb nod? fo

ftreng ft'ttlid; lebte, war nad) jener 2tnft'd;t auf bem SBege

beS SSerberbenS: ber Äatbolifer bagegen, wenn er aueb lau

war im ©tauben unb in ber 2icbe, boeb auf bem Sßege beS

4?eil3. T)ie)e golgefäfce auS bem £)ogma t>on ber Äircbe

fpriebt befonber» (Spprian in f. SBucbe de unitate ecclesiae

auf eine febr febroffe 28cife au§. 2fuf bie fcurigfien Sobprei;

fungen ber iltrd;e läßt er folgenbe äScrbammungen gegen bie,

weldje üon berfelben getrennt ft'nb, folgen. Sßer ft'd; twn ber
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Jtircfee abfonbert unb fiel; mit einer (5l)ebrod)crin (einer im«

ägten Muebe) verbildet, ifr auch tum ben 83err)et|Sungen bcö

SoangcKumS getrennt. 2Bcr btc SLit'ty 6()ri(lt verläßt, gc=

langt aud) nid)t 511 ben ^Belohnungen (Sljriftt. (fr ifl ein Srem«

ber, ein Ungefüger, ein $einb. 2Ber bie Jtfr$e nid)t jut

Stattet bat, fann auet? ©Ott nid)t jum 23atcr fyaben. (So

wenig jeutanb außer tem Skiffe be$ 9?oai) errettet würbe,

fo wenig wirb, wer aufsei ber Äird)c iji, gerettet werben. —
61 beutet and) fd)on bic 33raut im 4)or)enliet/e von ber &trct)e,

namentlich Cant 6, 8: (Sine i fl meine Slaube, meine fromme,

unb eben fo ocrgleid)t er ftc mit ßljriftt Siorfe, ber anö dinem

Stiicfe gewebt war : afleS ä5crglcid)iingen, irclcijc nad)f)er fte«

f)enb würben. (5S liegt am Sage, wie fet)r burd; foldjc An*

flauten bie 33illtgfeit unb bie d)rif!tid)e Ciebe in ber S3cur;

tl;cilung 2(nben>gläubiger verlebt würben. 2)urd) bae> £>ogma

von ber £int)eit ber fatf)olifd)cn Äird;c erzeugte ftd; nun aber

aud) ba$ «Streben, in ber ßel)re unb in ben G3cbräud;en ber

£ird)e bie gri)ßtmöglid)e Uebcreinflimmung ju bewirfen: unb

fo war eine §olge biefeS £>ogma , baß man aud) gegen jebe

'3Qcannid)fa[tigfett tl;eologifd;cr Meinungen miStrautfcr) würbe,

unb wo ftd; biefelbe äußerte, geneigt war, eine berfelben jur

Ätrd)en(el)re ju ergeben unb baburd) allen (Streit ju beenben.

äugleid) würben nun aud) bie SSerbammungSurtfjeile gegen

Tille l)ärter, bie ftd) ben fird;ltcf)en (5ntfd)eibungen nid)t ffis

gen wollten, ungcad)tct biefe oft wirfltd) 9?eue3 fefrfMten.

£cbon ju 2ertullian3 3eit, wie au$ de baplismo c. 6 erhellt,

gefdjaf) ber &ird)e aud) in ben fird)lid)en (Symbolen Grrwäl);

nung. (5ö f)ieß inbeß nur, credo remissionem peccatoruni et

\it.nn aeternam per sanetam ecclesiam , wie auö Cyprian.

Episl. 70 unb 76 ed. Baluz. erhellt. 2ßal)rfd;einlid) waren eä

bie novatianifd;en (Streitigfeiten, welche eS veranlaßten, baß

bie Äird)e einen eigenen 2(rtifel erl)ielt, wetd)er juerfl allge-

mein lautete: credo — sanclam ecclesiam. T)a nämlid) bie

iflovatianer burd) bie 3ulaffung fünbiger 9flenfd;en bk &ird)e
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uerunreinigt glaubten, fo behauptete man baburd) bie beftan=

t>tge £citigfeit bei Äircbe, unb bk bannt §ufammenbängenbc

straft ifjrer ©nabenmittel, unabhängig t>on ber moralifcben

Sieinigfeit il;rer 9ftitglieber, weit jene £eiligfeit in ber ©tifs

tung, bem ©runbe unb bem SBefen ber Ätrc&e beruhe. 3n

niedrem ©mnbolen würbe aud) unam fjinjugefe^t, um baburd)

bie üerfrfjiebenen $äreften t>on bem 2(nfprud)e, ätf;t d;rifltid;e

jtircben $u fepn, auSjufcbttejjen. 3m vierten 3>abrl)unbert enb;

lieb würbe binjugefe^t calholicam : t>u alle ßbrijten umfaffen;

be, außer weiter fein Qfyxiftmtyum, feine SBabrbeit unb fein

£eil ijt.

^etfjöteö C5rtpttel.

©efd;icbte ber 2el)re won t>en legten fingen.

§• 42.

S3on bem JJuftanbe ber SJerjlovbenen b i 6 jur

2f uf erftefjung.

(Scbon früb fyatte ffcb bei ben Hebräern t/h Sbee eines?

«ScbattenreicbeS (~^£) gebilbet, eines £)rte3 tief unter ber

@rbe, wol)tn bie abgefebiebenen ©eelen gelangten, unb t>on

wo feine Diücffebr ju fy offen fei). £>iefe SSorjicIlung fällt

mit ber altem gried;ifd;en Dom Sobtenreicbe, ober SpaheS, rvk

ft'e fieb bei Corner ft'nbct, fafr ganj jufamroc». ©efubl unb

©mpfinbung badjte man ffcb als bem Äörper angebörig: bie

üon bem Körper getrennte ©eele, einem Debatten gleid), ift

alfo ol;ne ©mpfmbung. (So lebten benn bie (Statten frei üon

(Scbmerj unb üon .Kummer, aber aueb freubloS in ober &tilk

unb Äraftloftgfeit (£iob 10, 18. @jec&. 32, 21 ff. Scf. 14, 9 ff.

Gobel. 9, 10), felbjt baö 2ob unb ber $>reiS ©otteS üerjlummt

©iefeler'i» £>ogmengefcfucf)tf. ik
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bort (

S

IM'. 6, a. Sfef. 38, 18). ftiefc Vorftciuingcn ftnben mit

noch bei Sefui @tracb '", 27, 28. L4, 16. alfo im ^weiten

oalnh. »Ol (Sbrifti Weburt.

S3ci biefen Anfügten Don bem jäujianbe nach bem 2obc

Bat an feine Vergeltung jenfeit bcö ©rabes ju beuten: benn

bic aller Qrmpftnbumj beraubten ©cpatten »raren ja weber bei

JBeioimung noch bei Strafe empfänglich ÄW nun bie ootrü;

efenbe fötlbung, unb inöbefonberc bie Verfeinerung befi moras

lifdum ©efufcilS bic SJtotfpwenbigfeil gum SBewußtfeon brachte,

t ei f; , ta nui Qrrben fo oft Sugenb unb ©lud nid;t in bem

richtigen Verbaltniffe ftanben, nad; bem £obe eine 2(u$glew

dumg jtattfinben muffe; fo änberte fid; bic Vorflcliung oon

bem Baßanbe nad) bem Xobe unter ben Subcn auf eine bop=

peltc SGBciff. Unter ben ägwpttfdjen Suben , welche an grie--

cbifdjer 2Bci6l;cit tl;cilual;men, bilbetc fid) bie Sbee üon einer

ewigen geiftigen gortbauer mit 33ewußtfci;n unb 9)erfönlid;fcit

unb mit Vergeltung au3 (f. b. 33ud; ber SBBciSljcit, 4 9J?acc. unb

9>l)ilo). £>ie palafiinifd;en Subcn tonnten fid; bagegen feine

(Smpfinbung unb alfo aud; feinen ber Vergeltung fähigen 3u=

ftanb obne Aörpcr benfen: eben fo febr glaubten ft'e aber aud;,

baß bic Vergeltung nur bic ganje 3)crfönlidjfeit be6 SOccnfcfjcn,

ber Jbelobnung ober ©träfe oerbient f;abe, treffen fbnne, baß

aber ber Äörper in biefer 9)erfonlid;fcit eine fct)r n)id)tige

3 teile einnehme: auf biefem Sßege gelangten fie ju ber ßcl;re

üon ber 2luferftel;ung bcö Äbrperö, nad; roeld;er einfr bie ge

ftorbenen Äbrper auferroeeft, mit il;ren (Seelen wieberuereinigt,

unb fo bie 9Henfct)cn ganj in i(;rcr frübern 9)erfbnlid;feit wie;

berbergeftelit »erben folltcn, um bie toerbiente 33clol)nung ober

©träfe ju empfangen. 2Bir ft'nbcn bicfclbe juerfl in bem 2.

S5ud;c ber 9)caccabäcr beftimmt au3gcfprod;en: jur Seit Sefu

war ft'e bic üel;re ber 9)h,arifaer. Dagegen blieben bie <&at>z

bueäer and) bierin ber alteren ©implicität treu, unb läugneren

fonad) alle Vergeltung nad) bem 2obe.
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Sefuö trat ber 2ef)re ber f>$arifäet in tiefem fünfte bei.

Unfrreitig war il)tn bie Vergeltung nad) bem Sobe wegen \i)-

rer grofjen moralifd)en 33ebeutung ba§ eigentlid) 2Bid)tige, bie

2ef)re t>on ber 2ütferftcl)ung beS ÄbrperS war in ftatitfHtta

aber fo eng mit ber 2el)re t>on ber Vergeltung t>erbunben, bafj

btefe mit jener ftanb unb fiel. So war jene alfo bie gegebene

gorm, in weld;er allein unter jenen Umjtänben btefe gelehrt

werben fonnte: unb ba btefe gorm moralifd) völlig unfd)ablid)

war, fo barf e3 un3 nid)t wunbern, bajj 6r;riftuö biefeibe bei-

behielt. GtyrifhiS unb bie 2(poflel lehrten bemnad), bafj einft

bie Sobten erweeft werben würben, um 2ol)n ober «Strafe ju

empfangen (Sor). 5, 24 ff. i. ßov. 15, 12 ff.), bap aber ber

Buftanb ber erwachten frommen, obgleich ft'e tljre Seiber wieber

erhielten, bod) ein weit eblerer unb erhabenerer fepn würbe,

a(3 biefeS trbifdje £a)e\)\\ (fflattt). 22, 29 ff. 1. Gor. 15, 35 ff.).

£a£ ifynen aber bie Sefjre oon ber 2£uferftei)ung nur al§ gorm

für bie 2ef>ve t»on ber Vergeltung 2Bertij l)atte, gel)t barauS

Ijeröor, ba$ ft'e juwetlen Don berfelben abweisen unb bie

Vergeltung gleid) nad) bem Sobe beginnen laffen: ßuc. 16, 22

ff. 23,43. Gben bafjer fommt eS aud) , ba$ int SR. £. bie

2Cuferjrel)ung5le£)re unb bie mit berfelben jufammenfyangen;

ben £ef)ren feineSwegeS üollftänbig entwicfelt ft'nb, unb bal)er

erfr bei ben nad)folgenben Äirc&enleforern biefe Gntwicfelung

fanben.

Buerfl bejog ftd) biefelbe auf ben 3uftanb ber abgefd)tebe;

nen (Seelen bi$ jur 2(uferffel)ung , welche ja erfr am Gnibe

btefee? SBeltenlauf» »or bem allgemeinen ©eridjte ju erwarten

war. £>ie Äird}enlel)rer biefer ^eriobe gelten barüber ben

altern jübifd)en VolfSglauben oon einem unterirbifd)cn 2ob=

tenreicfye fefl, in welchem alle abgefd)iebene (Seelen vorläufig

Dereinigt würben. SrenäuS V, c. 31 fagt ,- ba$ eben fo wie

6l)riftuö nad) feinem 2obe nid)t gleid) jum Vater fam, fon=

bem brei Sage im £obtcnreid)e blieb, bann auferfranb unb

15*
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ja bew Batet ging« fo auch bte Seelen feiner Schiller erfl in

bie Unterwelt fommen, bann mit ihren Äorpern wieber&ereinigt

werben unb jum 2Cnfcr)auen (Stattet gelangen würben. SDem*

nach galt rt ben f'athelifcbcn Gbviftcn für einen gnoflifdjen

Srrthum, baf bic Seelen ber frommen glciefr) nad) bem 2obe

in ben <£>immel famen. $)enn bie ©noflifer nahmen an, baß

bic tureb bic OnoftÖ gereinigte Seele, nad)bcm fte von bem

ftBrper befreiet fen, ftcb al&balb jum ^Mcroma ergebe.

9laft> ber Meinung ber Gtyriften mar inbeß burd) <5t)rifium

audi in ber Unterwelt eine große SScränbcrung vorgegangen.

Bot ihm gerieten bic Seelen aller Kbgefcr)iebenen , ca\d) ber

grommen, unter bic $errf<r)aft bc$ in ber Unterwelt bcrrfdnn;

ben Sobcö, ber feine 9iücffel)r erlaubte, unb in bic ©cmalt

ber in ber Untenreit befonberS mächtigen bbfen ©eifter, maö

SuflinuS (dial. p. 333) oorne&mlicb bind) ba§ 33eifm'cl Samuels

beweifet, beffen ©eift bureb. bic S3efd)mbrung ber Sauberin

von @nbor beraufgerufen würbe. @f)riftu§ aber beft'cgte, als

er 5iir Untcrmclt l)inabfubj, ben Sob unb bic bbfen ©eifrer,

fo ba$ bicfelben ibje S5cute laffen mußten, unb führte juer|i

bic großen ©paaren von frommen beö X 2. au§ il)rem ©e--

mabrfame fyerauS.

3>urd) Gbrijrum mürbe alfo bie Untcrmclt auS einem

allce> Ccbcnbc vcvfcblingenbcn unb nichts jurücfgebenben 2Cuf;

enthalt vermanbclt in einen bloS einfhveiligen 2Bol)nort ber

Seelen, in melcbcm biefelbcn bie 2(ufcrflcl)ung unb bae> ©erid)t

ju ermarten hatten. Ueber bie Untcrmclt unb t'bre S3cfd)affen=

f>e»t giebt Uertullian bie metjlcn 2ütffd)lüffe , mobei bie *para;

bei vom 9veid}en unb vom SajaruS 2uc. 16', 19 ifym jur Bettung

biente. @r befd)reibt biefelbe, bie er inferi ober oarcer seu

diversorium inferum nennt, de anima c. 55 alö einen unge;

beuer meiten JRaiim in ber inneren Siefe ber drbe, in jmei

Zi)eik, ben 2fufcrrtr)a(t ber frommen unb ben ber ©ottlofcn,

getrennt, meldte betbe burd) einen tiefen unüberjleiglicben lib-

grunb von einanber gefdneben fetjen. £>cnn an einen bemußt:
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lofen äuffanb bcr «Seelen in ber Unterwelt glaubte man ntd;t

mel)r: man nalnn »ielmetyr an, t>a§, obgleid) biefelben nod)

niefot il)r Urteil erhalten Ratten , ffe bod) bereits ein 23orgc;

fül)l beffelben Ratten , unt> tyx fünftigeS <Sd)tdTal twrauSems

pfänben (Terlull. de aninia c. 7: aliquid tormenti sive solatii

anima praecerpit in diversorio inferum). Serfulltan weifet

biep auS ber Sparabel öom 9veid;en unb SajaruS nad) , unb

folgert auS ber Gnnpfänglid)feit ber uon il)rcm Körper getrennt

Uli Seele für 2eib unb greub bie ÄÖrpertidjfeit berfelben.

Sugleid) bemerft er barüber, bafj, ba bie (Seele baS Qbute unb

baS 33öfe i>ort;er benfe unb befd)ltef?e, el;e ft'e eS burd) ben

Körper ausführe, eS aud) billig fei;, baß ft'e früher als ber

Äörper S3elol)tutng unb (Strafe empfange (de anima c. 56).

@r nennt ben Sljeil ber Unterwelt, welchen bk frommen be;

wohnen, nad) jener Parabel sinus Abrahae, ben Aufenthalt

ber ©ottlofen aber ignis , aud) roo&l inferi: unb nimmt an,

baß ber erfle £)rt, welcher ben (Seelen ber ©ered)ten emftaeis

lige (Srquicftmg barbiete (interim refrigerium praebitura ani-

mabus justorum), fyod) ergaben liege über ben Aufenthaltsort

ber ©ottlofen. ©an^ übereinftimmenb batnit ijr bie <Sd)ilbe*

rung ber Unterwelt in einem bem £tppoli)tu3 jugefebriebenen

Fragmente (Hippolyti opp. ed. Fabric. I, p. 220).

S3on biefer Unterwelt unterfd)ieb man baS §)arabieS, jwar

aud) auf ber (£rbe gelegen , aber erhabener als i>k bewohnte

(?rbe, unb oon biefer fo getrennt, baß lebenbe SDcenfdjen ju

bemfelben nid)t gelangen fonnen; nad) Sertullian (Apolog.

c. 47) einen £>rt ooll bimmtifd)er Annel)mlid)feit, ber burd)

bie ©djeibewanb beS glüfyenben (SrbgürtelS t>on bem übrigen

Gürbfreife abgefonbert iß. Aud) in bicfeS sparabteS war (Sfytv

ftuS nad) feinem £obe eingegangen (Suc. 23, 43): t>on ben

©eftorbenen gelangten aber bloS bie SO?artt>rer borten (Tert.

de resurr, carnis c. 43: ex martyrii praerogativa) in tie ©es

fellfd)aft beS ^)errn. Sn biefeS 9>arabieS waren nad) Irenaeus

V, 5 auet) £enod) unb CrliaS gelangt, ft'e würben iwn ber Grrbe
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aufgehoben unb mit ihrem Aörper an bcu Ort berfefet, wo

Vdoui bon ber #anb (Sottet gcbilbet motten war.

Äbweic&enb oon tiefen SSorftcllimgcn , weldjc als t»ic afls

gemeine Meinung bc§ cbrifflid;cn SSolfeS in tiefer Seit betraf

tet »erben Annen , iff bie Anfielt be6 £)rigenci?. Sftacb iljrn

waren alle bor ßbrifto abgefdjicbenc Seelen, aud) bie f>ro«

pbeten unt ftarnarefeen, §war in bie Unterwelt gekommen,

beim oor ßhrifro berrnoa)te niemanb in ba§ ^arabieS ju ge;

langen: 3efu6 aber oerfefete bei feiner «£wllcnfabrt bie $rom«

men bcS 71. 2. in baS ntebere $arabic§ (im ©egenfafce ju

bem obern, bimmlifdien, bem 3. £immel), eine grope b ocb9 e -

legene Snfel auf ber (Srbe, unb nunmehr ftebt ben frommen

Gbrifren ber 2Beg ju bcmfelben fogleid) offen. ^Dic Seelen

ber frommen (griffen fd,)mebcn empor ju bem £)rtc reiner

unb atljcrifdjer Äörper, nadjbem fte biefe irbifeben jtörper

unb iljre ^Befleckungen oerfaffen l;aben (adv. Celsum VJI, §. 5):

fi'e gelangen nid;t mebr in bie Unterwelt, fonbern fogleid) in

baä $arabie§, weldjeS mit bem Scbooße flbrafoame" baffclbe

iji (in libr. Rci:. hom. 11. in Numer. llom. 26). X>oxt beft'nben

fic ftct> in einem £)rte be3 Unterrid)t3, gleicbfam in einer

(Sd)ule , wo fi'e über ba$, xva$ fte l)ier auf drben gefeben

baben , belehrt werben unb aud) SBinfe über ba§ 3ufünftige

crbalten. 3n bem ©rabe, wie ein jeber feinen Serffanb unb

feine äftoralttat weiter auöbilbet, wirb er weiter fortfd;reiten

unb burdj manebe S3ilbungS(lufen, welcbe bie ©rieben <Spbä=

ven nennen, binburd;, in jeber Äenntniffe fammelnb, enbtid)

$um «£>immelrcicbe gelangen (de Princip. 11. c. 11 §. 6). Snbefj

empfangen fte alle cor bem Sßeltgericbte ntebt bie öolfe S3elob-

nung ibrer SSerbienfte, aud? bie Patriarchen unb bie 2£poflet

nid;t, fonbern warten nod) auf bie dbriften, welcbe naebfotru

men. 2CUe jufammen werben bann am Uage bee> 2öeltgerid)t6

$u ber oollfommenen ©lücffeligfett gelangen (in Levit. hom. VII).

dagegen werben bie bbfen Seelen burd; il)re Steigung ^um

SrDifcben auf ber Grrbe feffgebalten, bin unb xjtx getrieben
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unb fcbweifen um bte ©rciber berum. ©a&er fommen aud; bie

©ctftererfd;einungcn unb barauf guinben ftd> bte S3efd)wi3rungen

(adv. Cels. VII, §. 5). — Gngentl)ümlid) war nacb bem £)rtgene3

bte Meinung, welche er aber auSbrücflid) als bloße S3ermutf)ung

vorträgt, baf? bte abgefdjiebenen Zeitigen fortwäbrcnb für bte

auf ber @rbe beft'nblidjen SRenfc&en §u ©Ott beteten (in Gant.

Cant. lib. 111, in libr. Jesu Nave hom. XVI, in Epist. ad Rom.

lib. II).

§• *3-

© c f cl) t et) t e beö 6t)tlia6mu6.

(£. (Sovobi'ö) tut. ©efd)id)te be6 <5f)itia6mu6 3 S3be. §$üwdj

1781-83. 8.

Sie d)rtftttd}e SSfleinung twn einem taufenbjäbrigen SKeidje,

welches CtyrtjhtS auf Gürben jrtften werbe, fyat ifyre SBurjet

in ben finnlicfjcn SKcfftaSoorjleUungen ber Suben. £)iefe ers

warteten in bem SKefftaS einen mäd;tigen .ftönig, unter weis

cbem ba3 jübifcfye SSolf alle feine getnbe beftegen, ben ganjen

GrrbfreiS be^errfdjen unb in ber gülle alleö irbifeben ©tücfeS

(eben würbe. MerbingS fyatUn bte ^)ropf)eten burd) ifjre

(£d)itberungen be§ fD?effta§reid)e$> biefe Hoffnungen begrünbet,

inbefj waren ttjre 33efcbreibungen beffclben t>on ben fpätem

Suben nod) meljr auSgemafylt , unb bagegen bie geijlige <&eite

ber 9fteffia§erwartungen üon benfetben Dernadjlafftgt.

6f)riflu6 erflärte eS für feinen 33eruf, baö ditify ©otteS

auf Gürben ju grünben, einen SSerein ber 9ttenfd;en, in weis

d)em ©ottc§ SBBiHe ber SGBtüc aller einzelnen ©lieber ijr, in

welchem alfo bte SCRenfcben unter ftd) unb mit ©Ott 51t einer

ft'tttidjen Gnnfyeit üerbunben fepen. 3m bem gegenwärtigen

Sßeltentaufe war biefcS jRetcb ©otteS fortwäljrenb im Äampfe

mit ber Söelt unb mit bem 33öfen: aber GübnfiuS t>erl)teß für

tu Sufunft einen 3ujranb, rvk er ja auefy notfywenbig t>on

ber Heiligkeit unb ©ereebttgfeit ©otte§ erwartet werben mufjte,
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in voekbem Frömmigkeit unb ©iüdfeügfeit in ihr natitrlicbff

SBerbättmfj gefegt werben mürben: einen 3uftaub, in nuMcbcm

r iL frommen i&rer SBürbtgfett gemäß glüdlid; unb feiig leben

würben. Die 3fbee einet folgen trfumpbtrenbcn Steiget

©otree- mar [eben, freilieb in ftnnlicbcr ©cflalt, in ber Sbee

beö SDiefftadreicbeä gegeben: unb ba jenes boeb nidjt anberl

alt nur in Silbern bargeffeQt »erben tonnte, fo entlehnte 3c-

fu3 feine Silber öon ben mefftantferjen (Sdjilbcrungen ber ?)ros

pbeten, gab aber &uglei$ aud) Söinfe jn einer gcifiigern Auf*

faffung berfelben (SRattr). 22, 30).

Dennodj mürben biefelben aueb *>on ben 'tfpoftcln fct)v

ftnnltct) aufgefaßt. 9? od; htrj t>or feinem 2(bfd;iebe fragten fte

il)n Act. I. (>: Jperr, wirft bu jefet bas Sicid; SfraelS wieber=

berfiellen? Unb nacb feinem 2(bfd;iebe bitbeten fic bemgema'tj

bie Sbee aus, bajj (Il;rifius jum erftenmale nur erfdjicncn fei;,

um bie 9Jcenfd;en auf bas 9ieid; ©ottes oorjubereiten, ba£ er

aber balb jum jroeitenmale mieberfommen werbe, um bas

9Äeffta$retdf) ober Dieid; ©ottes ganj in ber %xt , wie e3 bie

$)rop(;ctcn öorr)erDerfünbet Ratten , aufzurichten. Von biefer

2Cnftcr>t wid; 93aulu6 allerbingS ab, er fd)itbcrt offenbar jenes

triumpl;ircnbc Sieid) ©otteö in einem überirbifdjen Bujlanbe

(1 &f)cff. 4, 16. 17. 2 Gor. 5, I. 2): aber bennod; befämpfte

er jene ft'nnlicfye (Erwartung nid;t, unjheitig weil er fte an fiel)

als eine unfd;äblid;e £el;rform betrad;tete, in welcher bod;

bie <£>auptfad)e, bie Sbee eines enblidjen ©ieges bes ©uten

über bas 33öfe, unb ber Vergeltung, einer einzigen 2fusglcü

d;ung ber grommigfeit unb ©lucffeligfeit fcftgetjaltcn roerbe.

Cibcn besl;alb aber verbreitete fid) biefe Meinung oon einem

irbifdjen 9ieid;e ©ottes, weld;cs 3fefittJ bei feiner ^weiten dx--

fdjeinuug ftiften roerbe, aud) unter ten #cibend;riften fefor

allgemein. Vorjiiglid) begünfHgt würbe fte burd) ben £)rucf,

unter roeld)em bie erften ßi>rifren ftanben. 3e cmpftnblidjer

bie Verfolgungen roaren, wcld;e biefelben ju erleiben (;attcn,

unb je broljenber bie ©efabj, ba§ bas (Sbrifrentbum burd; jene
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ganj ausgerottet werten würbe; bejb begieriger ergriffen bie

ßbrijren bie Hoffnung, roetd>e ibnen einen balbigcn Umfcbwung

ber SBerbaltniffe, unb einen reichen @rfa£ für bie erbulbeten

Reiben burdj) ftnnttcfje greuben t>erfprad). Senn finnlicbe (5r;

Wartungen wirfen auf ben ft'nnlicben 5D?enfd)en weit frärfer,

alS überft'nnlidje: unb oljne ßroetfel ijr mancher Sftärtnrer ju

gebulbiger @rtragung ber Sobeöqual am meiften ermutigt

worben burd) bie 2(u6ft'd)t, balb wieber jur S^eilnaljme an

bem glänjenben SDfefft'asreicbe erweeft gu werben, um burd)

baffelbe alle geinbe tyxifti beftegt ju fef)en unb felbft an bem

Sriumpbe ßfyrijri Ztytil ju nehmen.

Senn allgemein backte man ft'd) in ben erfren 3af)rbun=

berten bie jmeite (Srfdjeinung ßfjrijti aß nafye beüorjlefjenb.

23ir ft'nben biefe (Erwartung febon im SR. Z. namentlid) in

allen ©riefen auögefprocben, unb unfrreitig bilbete ft'd) biefelbc

aus ber G?rmal)nung <3£>rtfrt , fietö ft'd) für feine SBteberfunft

bereit §u galten, ba er ganj unoermutbet roieberfommen werbe,

(Üttattl). 24, 43). 3Tud) Paulus tbeilte biefelbe ($l)ü. 4, 5),

obgleid) er alebann nid?t bie Stiftung eines irbifcfyen 3J?efft'a6-

reiebeö erwartete.

Sag gleid) nad) ber tfpofiel Seit bie Sebre »on einem

irbifdjen fReid)e ßbrifti allgemein unter ben <Sr;rifren angenom-

men war, ift unläugbar. 83ei ben Subencbrtjlen, ben foge;

nannten ^ajaräern unb beren ^ebenjweige ben ©bioniten,

würbe ft'e jtetö feftgebalten, unb felbfi ßerintbuö, welcber aus

jübifdjen unb gnoftifeben 35eftanbtl)eilen einen eigentl)ümlicben

ßebrbegriff biibete, nabm biefe Meinung auf. gür bae 2llter

unb bie 2Ulgemeinbeit berfelben unter ben grieebifeben ßbnjten

fpreeben bie ältejlen Senfmäler berfelben, an beren <£pi§e bie

2(pocali)pfe ftebt.

SSabrfcbeinlid) eben fo alt wie bie tfpocalwpfe ift ber

S3rief be§ S3arnaba3: biefe beiben 25üd)cr beftimmen juerfr bie

Sauer jencö irbifeben 9tteffiasreicbee> auf 1000 Sabre. Siefe

SScftimmung ft'nbet ft'd) 2Cpoc 20, 5. 2öie fiel) biefelbe auf
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eine typtftyc Crrflärung von ©cn. l jtüfct, gtebt Skrnabaä c.

15 an: ein Zag betcute bei ®ott taufenb Sa&re nag $f. 90, 4:

wie nun @ctt bie SBclt in 6 Sagen vollcntet habe, fo werbe

n aud) alle Singe in 6000 Saferen jur JBoUenbung bringen.

Dann werbe <5brifht§ Fommcn, allc§ 83öfe abjufcbaffcn unb

Sonne unb (Sterne $u ocr&nbern, unb barauf werbe ber fies

beute Sag ober ber Siufectag fommcn, baS irbifefee SJccffiaSreicfe,

unb ebenfalls 1000 Safere tr»al;rcn. (Seit tiefer Seit pflegte

man allgemein bie Dauer biefc§ 9icicfec3 auf 1000 Safere ju

feigen: unb bauon feat bie Gnwartung bcffelben ben Hainen

@feilia3mu3 erhalten.

9?ad)bcm feit bem britten Säferfeunbcrt biefer ßfeiliaSmuS

in ber «ftirefee alimäfelig t>erfcfewanb, wollte man ntrfjt jugeben,

baß bcrfelbe fcfeon au$ bem apojloltfcfecn Zeitalter feerrüfere,

fonbern fudjte iijn t>on einem jungem Urheber abzuleiten. (So

feaben ©ufebiuS h. c. III, c. 28, ST^eoborctuS u. X benfelben

»on bem (Sertntbug abgeleitet, obglcicfe c§ augenfcfeeinlid) ijr,

ba$ er oon biefem £äretifer nid;t wofel auf bie rechtgläubige

Äirdje übergegangen fetm fann. Süperbem befd;ulbigt Grufe;

biuö b. e. 111, c. 39 ben $>apia§, baß er au3 bem SDtiSoers

flanbc ber apoftolifdjen (Schriften tiefen Srrtfeum gefcfeöpft,

unb benfelben ben fpätern &ircfeenfd)riftfrcllern mttgetfeeilt tyabe,

unb nennt ben $)apia£ beSfealb ocfödya a/nxQog xov vavv. Su-

befj int 2. 3atjrf). jur &it be6 $apia3 war ber (5feilia§mu6 fo

allgemein verbreitet, baß SutfinuS (dial. p. 306) il;n für ben

Wlauben aller fatfeolifcfeen ßferijlcn erflärt, welchen nur bie

anofiifdjen Parteien niefet teilten. (So ftnbet er fiefe auefe in

allen (Schriften biefeö 3eitalter3 auSgefprocfecn, namentlich aud)

in mefereren untergefebobenen (Sdjriften beffelben, j. 35. ben

(Sibpllinen, ben £cftamenten ber 12 ^Patriarchen u. f. w., we(;

efee wieberum baju beitrugen, biefen (glauben ju befejtigen.

2(u6füferlid)crc 35efcfereibungen bes taufcnbjä'ferigen SKeicfeeS fm=

ben wir bei Justinus dial. p. 306. Irenacus V, 25. 36. Ter-

lul). contra Mure. III, c. 24. 3uerft wirb ber 2(ntid;rijr auf;
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treten, wirb ober mit ben 83ölfern, welche il)tn anfangen, au£;

gerottet werben. "KÜe irbifd;e 9\eid)e, unb insbefonbere ba3

romifdje werben jerjlort werben. SefuS wirb wieber erfd?et=

nen, unb in bem wieber aufjubauenben Serufalem ein Neid) er;

richten unb ft'd)tbar taufenb Saljre lang bie @rbe bel)errfd;en.

£)ie Patriarchen, 9)ropl)eten unb alle fromme werben aufer;

werft werben, um bie §reuben biefe§ $eid)e§ ju teilen. £>a§

neue Serufalem würbe mit ben glänsenbften färben gefd)ilbert

nad) Sef. 54, 12 : bie ©runblagen oon ßarfunfel unb @appf)ir,

bie S3ruftwe()re üon Gürpftaü u. f. w. (Iren. V,34) ; aud) backte man

eS ft"4> nad) 2(poc. 21, 2 als ft'd? Dom #immel tjerabfenfenb,

unb £ertullian I. c beruft ftd) jur ^Beseitigung baüon auf bie

(Sage, baß man §ur Seit be3 partf)ifd)en ÄriegeS in Subäa

jeben borgen- eine (grabt t>om ^immet f)erabl)angen gefeljen

l)abe, bie am Sage üerfebwunben fei. Hüft) bie Qxbe wirb

umgewanbelt werben. Sfod) bem $erma$ (vis. I) wirb ©ort

bie £immel unb bie S3erge, bie |)ügel unb bie Speere »er;

wanbeln, unb alles wirb mit feinen 2Cu§erwäfolten angefüllt

werben. Sie 2l;iere werben §af)m unb bem 5D?enfd)en unter;

würftg fepn: alle grüßte ber @rbe werben in großer Strenge

bcrüorfprießen. SSon ber bann §u erwartenben §rud)tbarfett

giebt $)apia3 b. Iren. V, c. 33 eine SSorfMung, inbem er t>er;

fiebert, es> werbe bann Sßeinftöcfe geben, t»on benen jeber lOOOO

Bweige, jeber Sweig 10000 3Cefle, jeber 2Cft 10000 3?ebfd)offe,

jeber 9vebfd)0ß 10000 Trauben, jebe Traube 10000 S5eeren

habe, unb jebe einzelne SSeere werbe 25 gäffer 2öein geben.

£>iefe ^Betreibungen be3 taufenbjäforigen SKeicbes jliifcten ft'd)

twrjüglid) auf bie propf)etifd)en (£d)ilberungen be§ 9J?effia§rek

d)eS, namentlich auf Sef. 11? 65, 17 ff., SSflicba 4 unb auf bie

2(pocah)pfe. SrenäuS füfort aber jum ßrweife beS (S^tttaSmuS

aud) EuSfpriic&e 3efu an, nämlidi SDkttf). 26, 29, baß er mit

feinen Sängern bie §rud;t be? SBcinftocfeS in feinem Dvcidje

neu trinfen werbe , unb SJRattf). 19, 29, wo er benen , weldje
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Benvanbte unt) $£ufet um feinefarfOen verließen , einen l)un=

bertfaä)en (Srfafc ber&efflt.

3n bei cvftcn $äiftc be§ jweiten SaforlnmbertS waren

H nur bie ©noftifer, welche fem S&iliaömuö uuberfpradjen,

ber mit ihrer "2infid)t oon btefer Grrbe als bem SBerfe ei«

neti unvolifommcncn 2Beltcnfdwpfcr§ , unb bem mcnfd)lid)cn

jtörper alß bem ©efangniffe bei Seele ganj unvereinbar

war. Wachbcr öeranlafjten ce> bie 9)?ontaniftcn, baß ber Skills

atatut nod) anbete (Segnet fanb. ©ie Sftontaniftcn lehrten

}»ai ben (Sfyüialmufi nrie bie fatljolifcbe Äird;e: aber ft'e leg-

ten einen befonberen 9?ael)brucf auf bcnfelbcn, ba er tl)rcr et;

gentyünslicfeen ft'nnlicben 9u'd;fung fo fcl)r entfprad). SDemnacJ)

mögen ihre ^Propheten biefe d)iliaftifd;cn Sbcen nod) mannid);

fad) aitsgebilbet fyabcn: gewiß ift e8, baß ft'e baö nafye Crnbc

biefeü SBeltenlaufö , bie Scrfrörung beS rbmifdjen 9ietd;ö unb

bie bctwrfiefjcnbe (Eröffnung bc6 $D?efftaSreid;c§ offen ausfpra;

eben, aud) ben Reiben ins 2(ngcftcbt, unb bau ft'e baburd) len

•£>aß berfelben unb bie Verfolgung gegen bie 6 Triften oer*

mehrten, ^aburef) würben nun tie @egner, »eldje fiel) balb

in Äleinaftcn gegen bic 5D?ontantfrcn erhoben, bie fpäter »on

©pipbanius fogenannten Woger, aud; auf ben dbiltaSmuS auf;

merffam gemacht, unb fingen an tie ©rünbe beffelben ui prü=

fen, unb für unjurctd)enb ju errlären. <5o »erroarfen juerfi

biefe 2fntimontanijicn in Atcinafi'en bic "tfpocalppfe unb ben

6i)ilia3mu§: balb barauf tl)at CüajuS, ber 35efrrciter ber 2Jcons

taniften in 9\om , ein (Mleidjeö, unb leitete ben @l)iliaSmu§

wie bie #pocah)pfc von bem GerintljuS ab (Euseb. III, c. 28).

3nbef; ba tidc Xntimonranifien burd) ib,re £)ppoft'tton gegen

ben 9)(ontani5mu5 bal)in geführt würben, manebe l)errfd)cnbe

Meinung, aud) bie über ben SogoS, ut befreiten; fo Ratten

ft'e fem Vertrauen, unb aud) tbje Zweifel gegen ben 6l)iliaö-

mu6 fanben feinen bebeutenben ©ingang : auf eine entfebeiben^

bete SBeife würbe ber (Sl)ilia6mu5 erft t>on ben tflejranbrinern

im brtften Sa&rfc. befämpft. ßlemenS rebet oon bemfelben
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gar nicr)t, unb e3 ift wobl anjuncbmcn, bafj er jene d)ifiafh'=

fcben Srnume ntcbt geseilt babe. dagegen war e§ £)rige =

ne§, welcber biefelben erfolgreich au§ ber Jlirdje ju t>erbrän=

gen anfing. £>a er at§ ba§ ju erjlrebenbe Biet be$ SfJcenfcfyen

bie 2oe>macbung r-on allen 33anben ber (Sinniidifeit unb bie

21nnä'berung an ©ott backte, unb bemnaeb nacb bem &obe

eine jhifenweife Grrbebung ber (Seele annahm; fo mufjte ifym

bie 9ii'icFfef)r berfelben §u ftnnlicben greuben, wie ber ß&UiaSs

mu§ ft'e lehrte, ein fe()r anjröpiger ©ebanfe fenn. dx beljaup;

tete baber, ba§ bie bibüfeben (Stellen, auf wetebe ftdj bie @f)i:

iiaflen beriefen, allegorifd) erftärt werben müßten t»on geifHi;

eben ©ütern ; wie bie fyeitige Sd^rift überhaupt oft geijHidje

©iiter unter ftnnlicben 35ifbern barffeile. Einfältige Wleiu

fcben, obenbrein geleitet burd) bie Neigung ju ftnnlid;em ©e;

nuffe, bitten jene (Stellen eigentlich genommen unb fei;en auf

biefem Sßege ju ber Sorjlellung t>on einem trbifeben £Rctd?e

ßbrijft gelangt. Qv bejeiebnet biefeiben al§ (Sclaüen be3 blo=

fjen 33ud)ffaben§, bie bie ^eilige (Schrift auf jübifebe 2frt au&

legten, bie aber bie ßbrijlen babureb bei ben Reiben in ben

SRuf eines? fd>wacben S3erftanbe§ brachten (de Princ. 11, c. 1

1

u. Öfter). — £>iefe 2Cnftcf?t be§ £>rigene3 würbe in feiner

jafylreicben Schule allgemein angenommen. Snsbefonbere fam

fein (Scbüter 25ionr;ftu§ SS. o. 2(ieranbrien in ben $aü, bie;

felbe üertbeibigen ju muffen. Um bie Seit ber beeifeben S3er=

folgung maebte nämlicb ein ägoptifeber S3ifcf)of SJcepoS gegen

£)rigene§ ben C>()iiia§mu3 febr nadjbrücftid) geltenb. %n ei-

nem Sßerfe "SBibertegung ber 2dlegoii|7cn" behauptete er in3;

befonbere, ba$ bie mefftanifeben Steilen ber $ropi)eten unb

bie Scbiiberungen ber 2(pocat»pfe bud)fläblicb genommen wen
ben nuipten : unb eben jene 3?it ber Verfolgung trug ba$u

bei, biefer Meinung, weld;e ber cbri|11icben tgtanbfycifÜQteit fo

jkrfe 5)cotioe gab, oiele 2£nbänger ju gewinnen. 9lad) bem

aufboren ber Verfolgung wußte inbefj StionpftuS tbeiB buref?

feine Scbriff »*>ou ben S3er()eißungen", t(;eil3 bureb münblid;e
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iBorfieUungen |etic 9>artei von [(rem Sfrfyumc gu überzeugen.

Bmat trat am Snbc bei brüten 3fa$r&unbertö nod) Sftetyobtst

25. o. SnruS, fo wie überhaupt att (Segnet befi .t>rigencö, fo

aud) att ßert&eibiget bes SljtfiaSmuö auf: inbefl gewann bod)

frie SBerroerfung beffeiben, fo wie bie origcnijlifdjc ©d)ulc fiel;

immer mehr verbreitete, in icr orientalifeben Äird)c aud) tms

mer mehr bie £>bcrbanb.

Dagegen blieben bie £ceibentalcn, weld)c überhaupt von

ber neuen gebrcntwirfelung beä £>rigene3 wenig Äcnntnijj neu)*

men, bem ß&UiaömuS bis ju Gnibc biefev ^)ertobe jugetljan:

unb bei üaetantiuä (institt.div.VIl, c. 14— 25) fmbet fid)

eine weitläufige 83efd;reibung bc3 9veiel;e§ @brifli, weld)e an

rof) finnlieber 2(uffaffung alle?, ivaS frühere Ätrd;enlcl)rcr bar;

über l;abcn, nod) weit übertrifft. Denn nad) ibm fallen fo;

gar bic 33ürger biefcö 9\cid;e3 nod) eine unjiil)lbare Stenge

bem £errn geheiligter Äinber erjeugen: unb er ergoßt fid)

an bem ©cbanfen, bafj \)k Reiben nid;t alle vertilgt, fonbern

jum £l)cil übrig gelaffcn werben würben , bamit bie ©ered)-

ten über ]k Üriumpljc feiern unb fte für immer ju ©claven

madjen tonnten.

(geübem don|lantinu§ fid) jum ßl)riftentl)ume gewenbet

battc, verlor fid; ber ßl)ilta3mu§ gan^lid) au3 ber Aircbe.

Wit ben SJerfolgungen unb bem Ü0?artt;rtl;ume fd)wanb ber

Dieij biefer finnlid)en (Erwartungen: unb nad)bem ba3 (5t)ri-

(tentbum ©taatöreligton be3 römifdjen 9ieid)es> geworben war,

verlor fid) aud) natürlid) baS Sntereffe, mit welchem man biö

babin ben ©turj biefeS 9ccid)e3 erwartet batte.

§• 44.

@efdiid)te beu C et) re uon bev 2Cttfcrflcf)itng.

Gull. Abr. Teller (ides doymalis de resurrectione carnis per IV pri-

ora saecula. Halae et Heimst. 1766. 8.

Die Sebre von ber 2tufer|tcl)ung beö Zeibeö i)atu %e\u$
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wegen il)rer genauen SSerbinbung mit ber üef;re von bev 23er;

geltung nad; bem Sobe beibehalten , aber er verfeinerte t)k

gemb'bnlid;e SSolfSvorlreilung , wctd;e aueb von ben ^l)arifäern

getf;eilt würbe, bat] nämlid; berfelbe Server unverändert aufs

erfreuen würbe, babin, baf? "Die 2(uferjranbenen von irbifeben

S3ebürfniffen frei, rote bie @ngel im tgimmd leben würben,

bafj alfo baö leiblicbe £)rgan ntd?tö bemmenbeS rnebr Ijaben,

unb jur Vermittlung ber freieren SlbätigFeit be§ ©cijleS bie;

nen werbe (Sttattr;. 22, 30). Zud) ^auluä ging von ber crafc

fen jübifdjen SSorfieüung , wonacb biefelben Äbrper ganj in

berfelben ©efialt unb mit benfetben @tgenfd;aften wieber auf:

erjleben follten, ab, unb bezeichnete bie ju erwartenben Äör;

per at3 geijrige ober fyimmltfcbe, bie ftd) au$ bem gegenwar-

tigen ftnnlidjen ober irbifeben entwicfeln würben, wie eine

^flanje auS bem in bie (£rbe gelegten ©amenforn (1 Gor. 15,

35 ff.). 2(ucb erklärte er ausbrücflicb, ba$ gteifd) unb SSlut

ba§ SKeid) ©otte§ nid;t ererben, b. b- ba$ tiefer irbifdje Äör=

per nid;t in baffelbe eingeben fönne (1. c. v. 50) , unb baß

bemnad) aueb für bie, weldje alSbann noeb lebten, eine Ums

wanblung fiatt ft'nben würbe, (£ine Umwanblung, welche er

2 dor. 5, 4 aU eine Ueberfleibung bejeidmet, burd; vodtye

ba3 ©terblidje verfebtungen wirb vom ßeben. SÖenn er

1 Sbeff. 4, 17 fagt, bafj bie 3(uferftanbenen in ben SBolfen

bem ^)errn entgegengerüdt werben würben in ber Suft; fo

ifi bamit beutltcb gefagt, bafj ber 2tuferjicf;ung$fbrper ein fei-

nerer fevn werbe. £)ennod) fanb aueb biefe verfeinerte 2tufs

erjlebungStebre bei ben ©rieben viele S3ebenilid)feit , tbeilg

weit benfelben eine folebe 2tuferjlel)ung nid)t mbglicb, tl;eite

weil ft'e ibnen nidfjt wünfdjengwertf) fdjien. £)aber fyatte tyau*

Iu§ in feinen ©emeinben mit SDccbreren $u jrreiten, bie fd;tecr;t=

bin von !einer 2tuferjlel)ung be$ ÄttrperS wiffen wollten : fo

in ßorintl) (1 Gor. 15, 12), unb in @pl;efu§ (2 Sim. 2, 17. 18),

in weldjem (entern Arte 4?vmenäuö wnb ^)l;i(etuö beb.aupte;

ten, bie 2tufcr|lebung feg fd;on gefebeben, inbem fie biefetbe
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von bei moraiiüben llmuvmbiung bei 'Wenfdjcn burdj (Sftiis

(htm beuteten.

Xucfc innthcr »Ol ber 2Biberfprud> gegen tiefe ücl>rc febv

häufig, nidu Mtf bei ben Reiben, fonbern auefy bei ben cl^riti-

lu-ben ©noftifem : befto feffei gelten aber t)ie rechtgläubigen

Giuiften an berfeiben fejl, unb vertbeibigten fte auf alle SBeife.

lieber feine einzelne l'ehre finb in bei erfreu 3)ettobe fo viele

befonbere <cd;riften gefdnieben , all über biefe : Suftiniiö,

2ftbeuagora3 , 2-crtullian, ßlemenö %lex. unb £)ri =

genes haben eigen* de re^uiroctionc gefdnieben; bie <&d)xi\-

ten be3 'tftbcnagoraö unb ücrtullian ftnb allein nod) er*

halten.

2>ennod) ijl auet) unter ben fatlwlifd;en ßbrijlcn eine

toppeltc 2(urJalTung biefer £cl)re ut untcrfd)eiben, eine gröbere

bei ben G&iliajtcn, unb eine feinere bei ben bem ßbiliaSmus

abgeneigten 'tflcranbrincm.

9tad) ben G&iliajlcn follte ber ganje Äörpcr mit allen

feinen Ubeilcn, wie er gegenwärtig ift, wiebererwetf't werben,

fo bafj bie Subftanj bet Sleifdjeö biefelbe bleibe. £>ie ©eg=

ner warfen bagegen ein, baß ber menfct)lid)e Körper nact) bem

2obe ja in viele anbere Äbrper übcrgcr)e, baß ja juweilen

nad)wei6lid) bie einzelnen Sr)cile beffclben in bie verfd;icbcn=

fren 2l)eile ber SBelt jerftreut würben : inbep biefer Gfinwanb

fonnte burd) ^)inwcifung auf bie 2lUmad)t ©otteö leidjt nie;

bergefd}lagen werben. (Schmieriger war ber anbere Gfinwanb,

baß utweilen Sftenfdjenförper unmittelbar von anbern Wlen-

feben vcrjel)rt fepen , nod; öfter aber mittelbar von benfelben

genoffen würben, wenn fte 5. 35. von £l)ieren gefreffen wür;

ten, ober in 9)flan$cn übergingen, bie bann von 50?enfd)en

gegeffen würben : benn au\ biefc SBeife würbe ja biefelbe

(Subflanj nad) einanber Gigentbum mel)rerer 9)?cnfd;en, unt)

man fonnte fagen, baß, ba biefelbe bei ber 2lufer|lcl)ung bod;

nur Grinem zufallen fbnne , bie Ruberen einer ober mehrerer

©lieber würben entbehren muffen. 7iü\ biefen Grinwanb gebt
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nur 2ftr)enacjüvoS ein de resurrect.: er befeitigt benfelben aber

bureb bte willfürlicbe SSebauptung , baj? Steile einet 3Ren«

fcbenforperS , wenn fte aueb öon einem anbern SWenfc&en ge^

n offen würben, bod) nid)t in ben Körper beffelben fibergin«

gen, fonbern von biefetn, weil fte nfdt?t 311 ber natürlichen,

ibm angewiefenen 9?abrung geborten, wieber ausgeworfen

würben.

Snbefj normen biefe Gtyitiaflen bennoer; an, ba§ £abme,

SSerfh'tmmelte, 33ltnbe ?c. niebt mit ibren Äorperfcblern auf:

ergeben würben, fonbern bafj Sefuö biefe ©ebreeben, wie er

fd;on auf Grrben Qetban , aud) alSbann ^eUen würbe, ©o
.lustin. fragra. de resurr. Tertull. de resurr. c. 57.

Uebcr manebe Zi)dle ber 2Cuferftebungslebre gab e$ aud)

unter ben ßbiliöfien oerfebiebene Meinungen , obne i>a$ ftd)

biefe inbeß befdmpft Ratten. SuflinuS nabm an, bafj bei

ber Sufunft Qfyxifti alle ÜRenfcben, gute unb bofe, jugleicb er=

weeft werben würben , bte erjlen jur Unffcrblicbfeit , bie ans

bern um ewige «Strafe mit ben böfen Dämonen ju empfan*

gen (Apol. major §. 52). dagegen teuren SrenduS (V, c. 32),

2ertultian unb SactantiuS nacb bem Vorgänge ber 2£po=

calpfe (20, '5. 6: Jfuxagcog aal äytog 6 t%oji> /.uyog tv ifj

üvaozüoit Ti~t vqojhj) eine boppelte 2(uferfiebung, bie erfre ber

©ered)ten im anfange be§ taufenbjabrigen SieicbeS, i)k zweite,

bie allgemeine 2ütferflebung am (5nbe beffelben. 9lad) SSetrs

tullian (de resurr, carnis c. 42, de anima c. 58) wirb bie 2tufs

erftebung ber frommen, ober bie erjle 2(uferjlebung, uon ber

^weiten @rfcbeinung Qi)xi\ii an, aber nacb unb nacb, frattft'n;

ben. £>ie ganj deinen werben fogleicb auferfler)en: biejeni;

gen frommen aber , welcbe noeb manebe ©ünben uerfd;ulbet

baben , muffen biefelben b^tburd) abbüßen, baf? fte nacb bem

SSerbäJtnig berfelben langer in ber Unterwelt bleiben , unb

fpdter jur 2tuferf!ebung gelangen, ©o erflärte Stertullian

ben 2£uSfprucb Scfu SSflattb- 5, 26: 9?iemanb fommt au§ ber

Unterwelt fyexauä, bi$ er nid;t bie legte <Sd)itlb bureb eine

Äiefeler'S ®ogmenqef<t>icf>te- [(j
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»er)6gert< '2lufcvftchung befahlt hat. Dabei nahm er inbef;

ra de monog. a 10 , ba£ bat Webet ber nort> Bebenben bfe*

tVii Seelen frühere 3$et(nafyatc an ber Wufcrftehung Derfajaf*

fen fonne. tfnbcrS faßte SactantiuS bie crflc ?fufcrfTct,Huict

:

er nimmt an (institi. div. VII, c. 20), baf? ($l)rtftu6 bei feiner

(Wetten Grrfcbcinung alle bie, welche bie wahre Religion be*

fannf hatten, juglcicb, auferweefen, bie ©uten jur Ubcilnahme

an bem faufenbjabrigen 9?cicbe julaffen , bie 336fcn aber jur

(Strafe verurteilen würbe. S3cibe nehmen weiter an, bafj am

Grube bc£ taufenbjabrigen fteid)c§ bie allgemeine ftuferffebung

erfolgen , nnb bie ©ottlofen alSbann jn bc|iänbigcn Öualen

auferwerft werten feilten. £ue frommen füllten nad) 2er--

tnllian (coulr. Marcion. III, c. 24), 9J?etl)obiuS (Symposion

in Nov. Auct. Bibl. PP. I, p. 129) unb fcactantiufi (Inalitt. VII,

c 2G) am Grnbe be$ faufenbjabrigen 9teiC&e8 and) eine neue

SBcränberung erfahren. Sie feilen namlid) alSbann jur 2fcbns

lidifeit mit ben Crngeln umgebilbet , in ba$ #immclrcid) er*

boben werben unb bort vor bem ?(ngcfid)t ®ottes> wanbcln.

1lud) über ben 3uf!anb ber tfufcrflanbcncn im taufenb;

jäforigcn 9?cicitc ft'nbcn fiel) manche abweid)enbe SJceinungcn.

^apia§ ffanb nid)t an, ju ben greuben ber ?(uferffanbenen

aud) tic 2(nnelnnlidifeifen von (?peifc unb Sranf ju redbnen:

auefc Srcnauö crmartet ©aflmäblcr in bem faufenbjabrigen

fReidje (V, c. 33) ; 2acfantiue> fpridjt fogar Don Beugung uns

ftäbligcr Äinber im faufenbjabrigen ^Reiche. £)iefe belogen

alfo bie 2Borte 3d'u 9J?atfb. 22, 30 t>on bem englifd;en 3u=

ffanbe ber ?fuferflanbenen wobl erfl auf ben Suffanb ber grom;

men im £immel nach bem faufenbjabrigen Sicicbe. Snbeg

ging audi ftnbcrcr Meinung babin, baß alleö (Jffcn unb Zrin-.

fen, unb namentlich alle Beugung -im taufenbjabrigen deiche

aufboren roürbe : felbfi Sertullian fagt de resurrcel. carnis

c. 60: esui et polui locus non erit , unb erflart adv. Marc.

111.24, ba0 bie ^eiligen bann burd? geiftige ®üfer (omnium

bonorum spiritalium copia) erquieff werben feilten : inbeß
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id)Qint es>, bafj Sertullian nur bie 9?ot&n>enbigFett t>on ©peife

gut @rf>altung , nidjt aber ben freiwilligen ©enuß berfelben

t>on (Seiten ber "tfuferflanbenen läugnen wollte (cf. de resurr.

c. 62). @ben fo nahmen alle biefe SSdter aud) an, ba$ bie

®efd)led)t3v<erfcr;icbenr;eit auci) nach ber 2luferffel)urg forfbefre-

fyen werbe, ba ja bie 9)?enfd)en mit allen ibren Steilen wie;

ber erroeeft werben füllten : nur würbe bie Beugung weg;

fallen.

Um nun biefe 2(uferjrel)ung3lel;re bm Reiben annefjmlid.)

$u madjen, fudjten bie Äircbenfcäter ti)?il$ bie Sttoglicr^eit ber

tfuferfieljung, tljeilS bie Sftotfywenbigfeit berfelben burd) 35er;

nunftgrünbe ju erweifen. ,3u bem erjlen Swecfe beriefen ft'e

ft'd) juerfl unb t>ornef)mlicl) auf bie 2fllmad)t ©otte§, führten

bann aber aud) , um biefe SKoglidjfeit anfdiaulieber ju ma;

eben , äfynlicbe Grrfdjeinungen in ber 9?atur an. @o ftnbet

(5lemen3 9iomanu3 in ber 2lbmed^lung be3 £agc3 unb ber

sJ?ad)t, in bem 2lufwad)fen ber grüdjte au$ bem (Samenforne,

befonbers aber in ber (th'jdfjfung Dom SSogel 9)l)6nir, weldje

er für waf)r l)dlt, @rfd)einungen, welcbe ber 2luferflebung be£

Setbe6 df)n(id) feien , unb alfo oie 9J?6glid)feit berfelben be;

«riefen. 2lud) Sfreopbjlue» t>on 2Cntiod)ien ad Autol. I, §. 13

unb Sertullian (de resurr. c. 12. 13) berufen ft'd) auf btefek

ben unb auf äl)nlicbe Analogien. 9lod) uberjeugenber fonnte

freilief) für ßfyrifren bie 2£uferjtel)ung be3 Zeibeö erroiefen wer«

ben burd) bk £inroeifung auf bk SEobtenerwedfungen, weldje

6&riftu§ t>errid)tet Ijatte , unb auf bie 2(uferjfe()ung dbvifii.

Unter ben SSernunftgrünDen für bie ©ewifjbeit ber 2lufer;

ftebung, welche bei ben Äircbenüdtern btefer Seit üorfommen,

finb folgenbe bie bebeutenbfren. SufiinuS (fragm. de resurr.)

argumentirt fo : ©ott bat bem S0?enfd)en bie (Seligfeit öer;

Reißen: ber SQfenfd) begebt au$ Zeih unb ©eele: folglid) muß

auch ber 8eib jur <5eligfeit gelangen. 2)ief? folgt aud) au§>

ber ©üte unb ©ered)tigfeit ©otte§, ba beibe Steile abgewa=

feben finb (b. b. bureb. bie Saufe an ben gottlid;en 23erf)ei;

16*
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jungen beteiligt flfnb), unb befbc @ure6 getlmn Gaben. ?(n

btrfeti IBewett fcbltefjt fi d> ein anberer, welcher, voie Vttyena«

gorafl bemerft, von 3Ran$en für ben einigen unb vornchmflcn

gehalten rourbe : (Lottes ®erccbtigfeit forbert , baß ber ganje

SRenfcfc bei gefftnbtgt bat« am-h gefhraft werbe, folglich au<fi

ber Cctb , Belebet bureb feine 33egicrben bic (Seele ju man

d?en vSünbcn verleitet bat: kaber muf: eine ?(uferjtcl)iing, ffatf

fmben, burch roelc&e ber ganje !fl?cnfdi, um Vergeltung ju

empfangen, roteberbergejieBf wirb. 33ci ?ftf)cnnqora§ , bev in

feiner Sdnift bloä JBemunftgrünbe für bic ?lufcrflcluing gel;

fenb macht, finbet fid) noeb folgenber eigcntbümlicbc 33ercei£:

ber Sttenfd), fofern er Vernunft nnb ^rct'bcif beff^t, iff allein

inn fein fclbft willen gcfdmffcn: ein fokhcS 2Bcfen fann aber

niebt aufboren gu fcvn, ba bie Urfadi, um roclcbcr nullen e§

ift, in ibm fclbfl fortmäfyrcnb beftebt. (So fann alfo ber Ä6r--

pex, ber eine Sbcil bee> 9)?enfcben, jroar mancherlei 23eranbe--

rungen crleibcn, aber nid)t aufboren forfjubauern. @S liegt

am Sage, roie allen biefen SBewetfen tie VorauSfefcung nun

($runbc liegt, bafj ber Körper einen fo wefcntlidien 2beil ber

*Ferfon(icbfcit be$ 9)?enfdKn auSmadic , baf? obne ffjn ber

9J?enfd) nid)t mebr für biefelbc $erfon gebalten werben fonne.

Üertullian gebt fogar Apolog. c. 48 fo weit, bie ^otbroenbig:

feit ber "Muferflcbung barauö ju folgern , weif bie (Seele obne

£&rüer nid)t6 empftnben fonne, alfo feiner Vergeltung fäfu'g

ftp: inbefj verwirft er de resurr. c. 17 gerabeju roteber bie?

fen £3cvoci§ ale- unrichtig, weil and) bie (Seele forperlicf) fep

unb alfo aueb felbft etn?a§ empftnben f6nne.

2lnbere S3cweifc lehnten ftcb an anbere dmfllicbe (SJlait;

ben^fd^e unb bic beilicjcn (Scbriffen an , fonnten alfo bloö

für dbiiftfn beftimmt fepn. (So bie, weld)c mir jerffreut bei

3renäu$ finben: ba ber ganje IJflenfd), alfo auch ber Körper

nad) bem Grbcnbilbe ©otteö gefdjaffen iff , fo wirb aurb ber

.$&rper vcrberrlid)t werben (V, c. I). 2)aS $leifd), welches bie

Laufe empfangen bat nnb mit bem Zeihe unb S5(ute be5
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»£>errn im 2lbenbmal)le genährt wirb, fann unmöglich üerlo;

ren geben. Ücatitrlich mürbe befonbers auch btc 2(ufcrflet)ung

Sefu alg ein Unterpfanb ber unfrigen betrachtet, uno außer;

bem madjte man bt'e
sJ(2:iid;en ©teilen geltenb, in benen bie

2lufer|lebung bes 1eibe$ gelehrt mirb.

ÜBon biefer grobem 2üiffaffung ber 2£ur"er|rebmig beö 2eu

beä gingen bt'e "Xleranbrinifchen Sebrer eben fo mie oon bem

öbiliaömuä ab. ©ie nahmen ben gortfdjritt ju einem eng*

lifdjen Sufianbe unb ju feinern üerflärtern Seibern , melcben

bie ßbiliajlen er|l an baö dnbe be6 taufencjäbrigen 9teicf)S

festen, gleich bei ber 2luferftel)ung an. ©ie bieten jmar

auch an ber tfufertfebung beö Zeibe$ feff, faßten aber biefe

nad) Paulus t @or. 15, 35 ff. fo auf, ba$, gletchmie ft'ch au$

bem ©amen bie ^flanje, fo auö bem geflorbencn .Körper ein

meit feinerer berrlicberer Körper entmicfele. Die Schriften

beö dlemenS "ilkx. unb £rigeneS über bie 2(uferftcbung ft'nb

jmar üerlorcn gegangen : inbejj lapt ftdt? au$ ihren oorbanbe^

nen ©chriften jene 2lnftcbJ üon ber 2luferfiebung beutlid) er=

fennen. Um beutlicfyfien ift barüber Origenes de princ. II,

c. 10. Selecta in Psalm. Opp. 11, p. 532 ss. 3n ber lefctin

©teile befampft er auöbrücflicb bie Meinung unaufgeklärter

(Triften, — roie er ft'e bejeicbnef, — ba$ bieÄorper, melcbe mir

jefct haben , ibrer ganzen ©ubjknj nad} auferfleben mürben,

ba ja biefe ©ubftanj in einem freten SBecbfel begriffen fet),

unb unfer .Körper oielJeicbt ntcr)t jmei Sage lang ber <5ub;

ftanj nach berfelbe bleibe. Die 2(uferflebung fJellt ficb £>ri;

gencg nach jener 9)aulimfcben Steile fo üor , ba§ in bem

.Körper eben fo mic in bem ©amenforne eine .Kraft liege,

nach ber 5öermefung ficb felbft mieber berjujiellen. Der fo

mieberbergeflellte .Körper erbalte biefelbe ®effalt , aber eine

febr verfeinerte ©ubfranj, unb bitbe ft'd? au3 einem gemiffen

bleibenben ©runbjroffe, ber in jebcm menfcblicben .Körper ifi;

er ijl bemnacb in gcmiffem ©inne berfelbe mit bem üorbe;

rigen .Körper : mie ja auch auf Grrben ber .Körper eineö SD?en=
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ütcn berfeüx beif;t , Dbglctct ?<\\<n <5ubffan) befMnbtg wedu

feit. 3n eine* anbeut IBcgtcbung ift aber ber neue .u6rper

oon bein jefcigen gang t>erf$ieben. Denn er ift uiebt mate

vidi, fenbrrn glängenb, luntft fein unb ätberifcb unb ben 6n<

ge(n ahnlidi, nicht flcifdmn , fbnbern geizig, unb l)at nidit

biejentgen Üßcrfjeuge unb ©lieber, welche blot auf irbifdje

85ebürfniffe, 3. 23. Sffen, Srinfen unb gortpflanjung, berecb=

net fiiib. Uebrfgent nabm £)rigene$ an, bau unter ben nach

bei 'tfuferftebung }U ermartenben Körpern ein großer Unter;

fitieb ßattftnbcn »erbe. 3eber werbe einen Äorper ereilten,

ber feinen äScrbienftin unb bem bcnfelben äufommenbcn ISlave

ihmi Sclt'gfeit ober Unfeligfeit entfpradje. "Die £>eiligen wer;

ben mit bellen unb berrlicben Körpern befleibet werben, wcl=

die gefchieft ftnb im £>immel ju wollten : bie anbern werben

fhtfenweife geringere, bie ©ottlofen ganj bunfele unb fjäßlicbe

.Hörper erbalten , weldje aber aud) unocrganglicb ffnb nnb

burdi bie Strafen nid)t jerftört werben.

SDiefe S3orftellung beS £)rigeneS t»on ber 2(uferjlef)ung

fanb attcb balb m'ele ©egner , unb würbe inöbefonbere oon

9J?ctlwbiuö fefyr angegriffen. £)en 2Cnf)ängcrn ber crafferen

^uferflel)ung5lel;re fdjien bie 2Iuferjkr;ung , vük fte &rtgene§

lebrte, feine wirfliebe Äuferflebung be§ ßetbcö $11 fe»n, unb

fte warfen bemfelben alfo uor , ba$ er bie tfuferjlebung beö

Üeibcö gan$ (augne. £al)er wirb bic$ and) al3 einer twn

ben Srrtb&ntern be$ £>rigenes unter bem Sufltntan oerbammt.

§. 45.

Cehie Bon bem al [gemeinen JBeltfleiidite unb ben auf baf--

fetbe folqenben Belohnungen unb ©tiafen.

£ie meiften &ird;enlel)rer, weldje bem @l)iliasmuö anl)in;

gen, festen baS 2Beltgerid)t an ba$ Grnbe beö taufenbja'brigen

Cetebe?: nur SuftinuS fe^t baffelbe in ben 3eirpunft ber *wei;
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ten (£rfd)einung %e)u und bes Beginnes jenes 9ieid)es , unb

nimmt bemnad) aud) nur eine einzige ^uferfieljung an.

dlad) ber gemeinen Meinung ber ßljiliajlen follte am

Qnbe bes taufenbjäl)rigen Steiges bie zweite ober bie alige=

meine 2(ufevftel)ung, bas 2Beltgerid;t unb bann bie SBerwanb;

lung bev SBelt burd) §eucr erfolgen. £>iefes geuer wirb

namlid) alles oerjefyren, unb nur biejenigen £orper werben

nad; SERetl;obius burd; baffelbe wie burd; faltes Sßaffer t)tn-

burd;<|el;en,. welche in SKeinfyeit unb ©erecfytiafeit gelebt fyaben.

i*actantius erflärt aud; bas ©erid;t über bte 5Ö?enfd;en für eine

Prüfung burd} geuer, in welchem nur bie fällig (Uerecfyten

um>erfel;rt bleiben, biejenigen aber, welche mit (Sünben he-

l;aftet fet;en, angebrannt werben würben (inslitt. div. VII, c. 21).

Durch biefes geuer wirb «^immel unb (ürrbe oerwanbelt, unb

ein neuer £immel unb eine neue Grrbe gebilbet werben, bie

gefebjeft finb, ben feiigen ©eitfern ju 2ßol)nff^en ju bienen:

jugleid) wirb aisbann aud; 'bie ewige ©eligfeit ber frommen

unb bie ewige Bestrafung ber ©ottlofen beginnen. Die greu;

ben ber «Seligen im ewigen ßeben finb nad) Srenäus (V, c. 33

§. 1. 2) ntdjt gleid;, fonbern nad; i^rer SBürbtgfeit t>erfcl)ieben.

(Einige werben in ben ^immel übergeben, Rubere bte greuben

bes 9)arabiefes genießen , nod) Rubere bas neue Serufalem

bewohnen: 'Tillen wirb ber Grrlöfer in bem 2ftaße ft'd;tbar wer;

ben , alS ft'e beffen würbig finb. — Die ©trafen ber SBer;

bammten fd)ilbert nur Srenä'us fo, als ob ft'e nidjt fowol)l

in poftttoen Seiben als in ber 2lbfonberung t>on ber ®emein=

fdjaft mit ©Ott, unb in ber @ntbel;rung aller göttlichen SGBol;t=

traten bejlänben: t»on allen übrigen Äird;enüätern werben ft'e

als qualüolie geuerfirafen in ber ©efyenna befd;rieben. Diefes

geuer quält bie ©ottlofen nur, oljne ft'e ju beraten : es giebt

benfelben t>ielmel;r nad; Slertullian Unöerweslicfyfeir, ober wirb

nad) Sactantius bie ©ottlofen mit gleicher Ärafi verbrennen unb

wieberbertfelien. Stertullian l)ält bie feuerfpeienben Berge für

9iaucr;lbd)er ber ©eftenna, aus benen man ftet? einen Begriff
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von ber «Sdu-etfiidifeit be6 ^oUenfeueri! m adieu P&nne (de poe-

nii. c. 12). Dil bei Suben unb C5bi ifren gen>5^nti<^e Benen«

nunc; für ben Strafort fceV»« ifi tag bebr. D*n *: ooUfiän;

t»i9 DSn ra -;. (** roar eigentlich ein Xt)al bei 3evufalem,

eine JelfcufdiliKbt, in mclcber bie abgbttifdjen Sfraeliten in

oerfötebenen Betrauern bem moabitifdien Siflolod) il)re Äinber

al« Öpfet caibracbten 2 Reg. 23. 10. Jer. 7, 31. 19, 5. 32, 35).

Hit 3fofta« M«fr Cpfcr abfd.iaffte, fo befKmmte er bieg 2l)al

|Ht Aufnahme tes Äafeö mit aller Unreinigfeiten, welche l)ier

burd) geuer oerjehrt würben. So würbe ®el)enna ein Art,

wo alles Unreine bind) Jeuer oerjelut würbe, unb fo fd)on

bei ben 3uben ftnnbiltlid) gut 33eäeicbnung beS (Straforts

nad) tem 2ote gebrauebliek ©o audj febon im 9?. 2. foäuftg.

"tflle jene jttfäjenoätet finb barin einig, ba$ nad) bem

2ote feine 2(u&föl)tiung bei Sünbe mehr ftattfinbe, unb ba$

alfo Die Öottlofen nie von ihren (Strafen befreit werben roür=

ben. demnach lebren bie Reiften auötrütflid) t\e dwigfeit

ber J£)blienfhafen. Stoit Cuiftinuö febeinr e3 für mbglicb ju

hallen, bafj bie Seelen ber ©ottlofcn einfi ganj oerniebtet

würben (dial. c. Tryph. p. 223): '2(rnobiu6 fprid)t eö alö gewifj

aus, ta& btefefben Curch bie J^efttgreit ber Strafen t>crjer)rt

werben würben, ol)ne ba% etxva$ v>on itjnen übrig bliebe. Snbep

biefer Scbriftjieller ifr ju beterobor, a ls bajj er als Beuge für

ben Airebenglauben feiner Bett betrad)tet werben tonnte.

'tfnbere SßorjteUungen über ©eridjt unb Vergeltung ft'nben

wir bei ben alerantrinifeben .ftircbenlebrern. S>a ft'e ben Qi)\l\'

asmue verwarfen
, fo fonnten fie natürlich, nur dine 2fufcrfre-

bung unb jwar unmittelbar bot bem 2ßeltgerid}te annebmen.

Scbon Glemene bringt mit tiefem (Berichte eine Steinigung ber

Seelen burdi ein geiftigee Jener (nüy c^jopi^op) in SSerbim

bung, unb nimmt ein Jortfcbreiten iwn niebrigen (Stufen ber

(Seligfeit 511 bb^ern an, beutet auch, an, ba$ und) bie (Strafen

in jener 2ßelt Neuerung 511m Bwecfe bätten, alfo enblicb feoen.

XuSfübrlicr/er evflart fid; Crigenee über bieU ©egenfteinbe,
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im 2Befentlid;en ganj iibereinffimmenb mit ßlemenS. Sn bem

©ericbte follen nicfyt blo§ alle SWenfcben, fonbern alle Kreaturen

gerichtet werben. @l;riffu§ wirb babei nid;t an einem gewif:

fen £>rte fepn, fonbevn ft'cr; allenthalben offenbaren, £>urd;

göttliche Äraft wirb namlid; bem ©ebactjtniffe eines Seben

fd)nell alles wa§ er gettyan tjat fidt> barfrelien, fo ba§ t>a$ ©e;

riebt eben fo wie hie 2(uferffet;ung feine Seit erforbere, fonbern

in einem 2(ugenbti<fe gefd;el)en werbe. iDurcf; ba£ ©eriebt

follen bie S3öfen »on ben ©uten abgefonbert unb einem jeben

bie (Stelle jugetbeilt werben, hie feinem 33erbienffe angemeffen

ifr. $Jlit biefem ©ericbte iff nun nad; £)rigenee ein SKeini;

gungsfeuer eng Derbunben. ^amlicb ba$ geuer, welches

bie gegenwartige Sßelt §er|lbren wirb, foll jugleicb ein dxeini--

gungöfeuer für t>ie 9ftenfd;en fewn. 2(lle (Seelen waren ja nad)

£>rigenes fdjon burd; tr>re SSerbinbung mit einem Körper oer=

unreinigt: baju famen benn nod; bie Verunreinigungen burd;

mefyr ober weniger ^Sünben. 2)es>balb mußten nad) feiner

Meinung 2(lte in bas geuer, bamit aUe$ Unreine in ir;nen wie

S3lei burd; bas fieuer weggefd;motjen werbe, unb baä reine

©olb übrig bleibe. £>ie ©ereebten werben burd; biefeö geuer

unuerte^t binburd;gel;en, bie minber ©uten werben mebr ober

minber nad; bem ©rabe il;rer Unreinigfeit auggebrannt werben,

bie aber weld;e ganj bleiern finb, werben in bie Siefe oerfenft

werben, wie S3lei im Söaffcr. So beutete £>rigene£ 1 (Sor.

3, 15 bas> (Seligwerben roie burd; §euer oon benjenigen, hie

bei üielem ©uten bod; aud; maneberlei 33bfe3 an fid> bätten,

weldjes» erff burd; geuer weggetilgt werben muffe, unb greifet

biejenigen fetig, welcfye einer folcben Feuertaufe nidjt bebürften.

Sn bem Suffanbe ber «Seligfeit nimmt £>rigene§ tn'ele

2(b|lufungen nad; ben t>erfd;iebenen ©raben beS S3erbienffe§ an.

£)ie (Seligen werben in öerfd)iebene SBobnungen werfest wer;

ben, unb üerfebiebenerlei ^)errlid)feit erlangen. £)ie minber

deinen werben nod; gewiffen Engeln untergeben fei;n, hie

mel;r §ortgefd;rittenen unmittelbar unter Gl;rijto. ffefjen. Sßon
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allen btefen Stufen giebt et aber ein ftetee» §ortfä)reiten von

ben niebrigern ju ben büberen. SUon bei Seligfeit felbjt tad;te

ftdj iDrtgetieti alle finnlicbc @enii|Jc entfernt: fie beruhete üiel-

niei)r nad; ib»n in einem befianbigen äßaebstbume in ßrfenntnifj

unb Xngenb. Dann füllte ba8 Verlangen na$ SBeütyeit,

weldjcö ft'd) bjer vergeblich, bemühet , gefüllt werben. Sie

(Seligen füllten juerfl t>ie Urfad;cn unb 33cfd)affenbeiten ber

irbifd)cn Dinge, bann bie ber bjmmlifd)en Singe rennen ter=

nen, inftbefonberc aber in ©ottcScrfenntnip unb ©ottäbnlidjfeit

fretä fortfajrciten.

%ud) bie Strafen ber ©ottlofen bad;te ftd) £)rigene&

ganj geiziger 2frt , obgleich, fefjr febwer unb empft'nblid). Saß

Jeuer ber £blte erflart er nid)t für eine äufjerlid) fdjmerjenbc

Strafe, foncern für eine §olge, bie auö ben Sünben felbjt

entfpringt. (£5 ift baS Söcroufjtfepn ber bbfen Ztyaten, welcbeö

bie Seele fortwährend peinigt, unb bie beftigen ßeibenfebaften,

früher in berfclben genabrt, werben fortfahren biefelbe ju fot;

fern. Die äußere ginfternitl, in weldje nad) Sefu 2(u6fprucb bie

©ottlofen füllen uerfropen werben, ijl bem £)rigeneS bie SunfeU

tjeit ber Unwiffenbeit: er üermutb.et babei, ba$ bie ©ottlofen

aud; bunfle unb febwarje ÄÖrper bei ber 2luferftef)ung befom=

wen würben, bamtt bie ginfternifj iljrer Seele ftd) fogleid) bureb

bie ©eflalt if>rer Äörper ju erfennen gebe. 2lber auch, bei ben

Söerbammten nimmt '£>rigene§ eine SB e r fd> t et> en t) e i t ber

Strafen nad) bem t>erfd)iebenen ©rabe ber SBerfcbulbungen

an, unb bemnad) nid)t nur ein 2luffteigen von ben niebem

iu ben bübern ©raben, fonbern auch, ein aufboren ibrer Stra=

fen überhaupt. Stefe lefcte 'tfnnabme, weld;e fpäterbin bem

Drigeneö alö feine grüßte &e|erci angerechnet würbe, hing

genau mit feinem ganzen übrigen Spjieme jufammen. Senn

er erklärte ja bie gretf>eit unb fomit bie S5efferungöfäb.igfeit

für ein unveräu&erlidjeö Grigentbum aller vernünftigen SBefen,

unb mußte fonacb annebmen, baj? auch, einfi bie ©ottlofen

burd; bie Strafen erweicht, unb jur S3efferung bewogen wer;
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ben würben. £>ann aber lel)rtc er aud? eben fo benimmt, baß

ber 3ujknb aller t-ernünfttgen SBefen bltö Siefulrat ifyreS fftts

liefen Verhaltens fet> , unb mußte atfo auch lehren, baß bie

©ottlofen burd) fortgefefcte fftt liebe 33cfferung fortwäbmtb it);

ren äujlanb üerbeffern. demgemäß erklärte er au et; bie

Strafen berfelben für ßr^iebungöftrafen, bie nicht in ber üb-

ficht, S5öfe6 mit S3bfem ju vergelten, üon @ott über ffe »er;

hängt fewen, fonbem um ffe ju beffern. (£3 mar nur confe;

quent, menn £)rigene§ aueb ben Teufel für fähig erflärte,

einft gebeffert unb feiig ju werben. Uebrigens mollte er

biefe itf)xe Don ber Gntblicbfett ber £öllenfirafen öon bem

äJolfs>unterrid)te auSgefcbtoffen haben, um nicht moralifdje St;

d)erbeit unb Sügelloffgfeit unter bem SSotfe ju befb'rbem: ffe

follte nad) feiner 2lbft'd)t bloS bem ©nofttfer eröffnet werben.

Qx glaubte barin bie %«fyttoetötytit ju beobachten, welche in

ber heiligen Sdjrift twrgejetcbnet fer> SBenn in ber heiligen

Schrift biefe Strafen aB ewige bejetdjnet werben, alö ein

uiwerlbfcblicbee> geuer, als ein SBurm, ber nicht jlirbt; fo ffel)t

SDrigeneS barin eine für bie SÄenfdjcn wol)ttl)ätige Säufcbung,

unb bliebt barauf bie 2Borte 3er. 20, 7: ynatijoag ^ xvqu,

xui r
l
nuTt']-&tjv (id) ließ mich täufeben) in Jer. hom. XVIII, c.

15. unb hom. XIX. (£x fagt hom. XIX c. 4: SBie viele, bie

fieb weife bünften, bie 2Bal;rbeit über bie Strafe erfannten,

unb bie Säufcbung burd)brangen, ffnb in ein fd;tecbtere6 ileben

»erfallen! @6 wäre ihnen beffer gewefen, bei ihrem frühem

ren ©lauben an ben SGBurm ju bleiben, ber nicht fltrbt, unb

an ba6 geuer, rt>a$ nicht üerlifebt (nach 3ef. 66, 24).
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§. 4(>.

U m ft a n b e , wtläje in b ic f e t 3 c i t auf bie .r o g m e n f n t ro

i

cfeluna, einwirften.

Die große SSeranberung, meld)e unter ßonftantinuS bie

d,mftlicr;e Ätrdpe baburd) erfuhr, baß ft'e, bie bi$ baf)in S5er=

folgte, ie£t begünfligte (Staatsreligion im römifd;en SReidjc

rourbe, fyatte aueb. für bk £5ogmcnentmicfelung in berfelben

t)ed)jr bebeutenbe folgen.

9ftand)e3 lag in biefer SBeränbcrung, moburd) bie £)og=

menentroicfelung mittelbar unb unmittelbar angeregt unb

befbrbert mürbe.* %e mefyr ber ©egenfafc ber Reiben Der*

febroanc, ober aufhörte furchtbar ju fepn, befto mefyr lenfte fiel)

bie geijlige Äraft, meldte bie> bafyin für bie Siertfyeibigung bee

Gr)riftentr;um6 gegen tit Reiten tfyättg gemefen mar , auf bie

33erampfung abmeiebenber Meinungen innerhalb be§ ßf)rifien=

tt)umö. <£o nahmen t>\( tfyeologtfdjen igtreitigfeiten ju , unb
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würben befto fcbonungSlofer buntgefübjt, je mebr bie Otücf;

firfjt auf bie gemeinfamen ©egner ber Qtyrijien, bie Reiben,

ifyre SBcbeutung verlor. Ulk tiefe tf)eologifcr;en (Streitigfeiten

gaben aber für bie £>ogmenentmicFelung SRefultate. Süperbem

entwicfelte ftcf) in ^olge jeneS großen Umfd)wunge§ ber tivfy

lieben S3erl)ältniffe in bem fircbjicbcn Seben unb in ber fird;-

licben (Sitte vielerlei SfeueS, wcld;e§ wieberum großen Einfluß

auf bie £5ogmenentwicfelung ausübte. (So namentlich, ba3

9ftbnd)tlnim, beffen ©runbfct|e über d>rtfitidt>c SSoUfommenl)eit

ben bebeutcnbjlen Einfluß auf bie dbrifilidje $eil3lebje Ratten,

wie bie au§ bem 9ttbncbtluime natürlid) iKru-orgerjenbe SSers

ad)tung ber 3Biffenfd;aften unb inSbefonbere ber $f)i(ofopf)ie,

bie Neigung §um Sßunberbaren unb bie Seidbtgläubigfeit, ju

einer 33efbrberung be§ fircbjidjen Aberglaubens? unb einer abcr=

glä'ubifdjen JRidjtung in ber £ogmenentwi(felung binfüljrten.

tiefer mbncbjfcbe ©eijl fpridjt ffdb befonberS in Hieronymi

epist. XXII ad Euslochium au§, in welcher er berfclben, beren

geiftlidjer güfyrer er in t'brem afcettfdjen Seben war, erjagt,

wie er al§ junger SDfenfd) ben ßteero, spiautuS u. f. w. gelefcn

babe, bafür aber in einer tbbtlicben ÄranFbeit im ©eijfe »or

ben $id)terftul)l ©otteS geführt, unb bort, weil er mefyr (5tce=

ronianer als ßfyrift fet), mit (Scblagen gejücbtigt feo , unb

t>erfprod)en fyabe, nie wieber fyeibnifcbe (Schriften ju lefen.

£>ort fagt er unter "tfnberm: 2öa3 fyaben @l)riftu3 unb 33elial,

bie spfalmen unb ^oraj, bie (Juangelien unb SSirgil, bie "Kpo;

fiel unb ßicero mit einanber ju fdbaffen? ©ben fo blieb aud)

bie 2(u3bilbung »ielfadjer unb jufammengefe^ter ^ird)engebräu-

dbe nid)t ofyne SGBirfung für bie £)ogmenentwicfelung. 2>er

get)eimnißüolIe ßfyarafter, roelcben biefe ©ebräudje jefct annale

men, bewirkte, ba$ man aud) gefyeimnifwolle Gräfte unb über=

natürliche SBirfungen in benfelben juerfl ju aljnen, unb ju-

lefet su behaupten anfing; natürlidb gingen bann foldje 33e;

bauptungen als> Dogmen aud) in ben Sefyrbcgriff über, (So

fleigerten ficb namentlich, bureb bie geljeimnifwolle "MbenbmablS;
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feiet: bie SBorfteQungen bon ber Straft be$ Kbenbma$te6
f

mit

von ber Sebeutung fetner Elemente: \o burefo bte junefyraenbett

(rbrenbejeugungen, wcld)e ben SRSrtprcrn erwiefen würben, bie

^Begriffe bon ber ^)o(ictt bcrfelben unb ifyrer SBhf'famfeit für

bt« Bebenben.

Sßicbcrum lag mandjeö in bet neuen ©eftaltung bet

fird)lid)cn S3crf;äItntfYc , woburd) bic 2>ogmcnentwicfelung auf

eine neue SBcifc bebingt würbe, namentlid) fofern biefclbe au§

ben tbcologifdicn (Streitigkeiten hervorging.

£)aju geborte juerfl baS 23crt>altnt'p ber Äird)c jutn (Staate.

Die hälfet hatten per Jtirdie große 9ted)te unb X3orjüge er;

tfycilt, aber auSbrücflicr) nur ber fattyolifcfycn Äirdbe: alle Soä-.

retifer waren, wenn man bte Seiten Romano unb SSalentintanS

aufnimmt , fogar uon ber 2>ulbung auSgefcbJoffen. SBenn

nun in ber fatfyolifdjen Äircrjc (Streitigfeiten über ©egenftanbe

bet Sebre entftanben , fo befdjulbigte bie eine Partei bie anbere

atSbalb ber Srrlefyrq unb ber Äc^erei, erklärte biefetbe alfo

ber 9)fitglicbfd)aft ber Fatf)oIifd;cn Äird;e für üerhtflig. £)a

biefe 33efdntlbigungen gegenfeitig waren, unb ta ft'e audj

große potitifdjc S5ebeutung Ratten, fo fianb eö natürlich nur

ben Äat'fcrn ju, ju entfdjetben, welche Partei für fatfyolifd)

gehalten werben , unb bie 9?ed;te ber Fatfyohfcfyen Äircfye ge;

nießen, welche aber al3 $äreft'3 betrachtet werben, unb felbft

ber 25ulbung berlujlig gelten follte. Q$ war alfo nid)t %n-.

maßung, fonbern unauöweicrjlidK S'cotfywcnbigfeit, woburd?

bie Äaifer anfangt ju Grntfctycibungen in ben gefyrftreitigfeiten

veranlaßt würben, ©ewöljnlid; gaben ft'e biefelben, nacfybem

fie ßoncilien be^tjalb oerfammelt unb beren Unheil vernommen

Ratten : inbeß wenn ft'e babuvcf) bte ©inigfeit, an we(d;er ifynen

avß poüttfcfyen ©rünben fet>r viel gelegen fevm mußte, nid)t

wiebertjerfMen fonnten, fo gingen ft'e auch, l;äuftg von jenen

Uvtbalen ber ßoncilien ab, unb verfudjten mancherlei anbere

2ßege, fugten anbere Grntfd;eibungen geltenb ju machen, um

nur Die ©inigfeit wtcbcr&erjujfrHen. Unter tiefen Umjlanben
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^mannen aber bie Äaifer überhaupt ben bebeutenbftcn Grinflufü

auf bie £)ogmenentmicfelung: tbeologifebe (Streitigfeiten »er-

wicfclten ffdb wid)t fetten mit SpofcabaUn unb würben burd)

faiferlidje 9)?ad)tworte entfebieben. 2tm beutfiebffen tritt bie;

fe§ 33erl)ältni{? unter Sufiinian fyevvov: biefer Äaifer entfebieb

nid)t blo§ über tbeologifdje Streitfragen, welche uon anbem

aufgeworfen waren, fonbern er trat aud) uiwcranlafjt als tl;eo;

logifd)er ©efe^geber auf, unb uerfünbete neue ©laubenSfäV/

bie Don ber ganjen Äircbe angenommen werben foüten.

ferner würbe bie £)ogmencntwicfelung bebingt burd) bie

(Sntwicfelung ber ^)terard)ie, welcbe in biefer $eriobe ftattfanb.

£>ie £aien verloren ibre (Stimme in SfeligionSfacben ööllig,

aud) bie niebem Ätaffen ber Gilerifer, unb alle gctftlidje ©e=

walt ging auf bie S5ifd)öfe über, weldje allein (Stimmredjt auf

ben (Smioben bitten. «Seitbem Sonjkntin bie (Smwbe t>on

9^icäa jur Grntfcbeibung über bie arianifebe (Streitigfeit jufam^

menberufen hatte, galten öcumenifebe (Spnoben für bie fyöcfc

ften fird)lid;en Snjlanjen, welchen aud) in ©tauben§fad;en ba$

U%U Urtfyeit gebühre. 9J?an backte jwar anfangs niebt baran,

ba§ ibnen als folgen Unfeblbarfeit jufomme: ba man aber

nacb Act. 15, 28 aüe (Spnobcn unter einer befonberen ßeitung

be§ fettigen ©eifieS bad)te
t

unb bie öcumenifeben (Spnoben

bie fwdtfen fireblicben Snffanjen waren, beren 2lu§fyrüd)e t>on

feiner foBbern 33ebörbe mebr berichtigt werben fonnten, fo biU

bete ftd) fpaterbin fe&r nafürlid; bie Meinung au3, baß biefe

(Stjnoben burd; einen befonbern 33cijlanb be3 beugen ©eifteS

in ©taubenSfacben unfehlbar gemacht würben. 3n ber Zfyat

bingen aber bie 2luSfprüd)e biefer Smwben oorjügticb t>on

ben Patriarchen ab, benen bie übrigen 5ßifd)bfe ju folgen ge-

wobnt waren, unb oon bem faifertid;en ©influffe.

Unter biefen SSerbältniffen gefd;ab eS benn, ba$ alle theo;

logifebe Streitfragen \e§t bie gefitfettung neuer firebtieber Dog-
men pr golge batten. 3n ber üorigen $eriobe fyatte e£ man=

cberlei nerfebiebene tbcologifebe 2Cnftcl;ten über ©egenjlänbe,
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bic bunt ben Jürcbcnglaubcn nocb nicbt entfcgtebeti waren, gc=

geben: unb tiefe hatten R<^ gegenfeittg getrogen, ba man ©ins

lu'it nur auf bem ©ebiete bet nlatiq verlangte, in allen Spe--

culationcn , »elfte über baffclbe hinaufgingen , aber $fretyett

liefj. Sc mäditiger nun aber tue £icrard)ic würbe, unb je

mebr )ic fid> babin neigte, allcS behcrrfd;cn 511 wollen, weit-*

c-em religiöfen ©ebiete angehörte ; befro weniger gern bulbete

fie überhaupt tbeologifdu' Streitigkeiten, auet) über foldje burd)

ben -ftirdumglauben noch unentfdn'eben gelaffene ©cgenftanbe.

Oi über biefelben in bem Äirdn-nglauben bodi immer einige,

»venu auch allgemeinere ©eftimmungen iwrfamen; fo war cö

leidit , eine Deutung ber le^tern 51t ©unfren ber uerfdjicbenen

Meinungen 511 verfueben. SMef? gefdjab t>on ben jlrcitenben

^Parteien felbfh unb fo berechtigten biefe felbcv bte £ierarcbie,

ifyre Streitfragen als foldje ju betrachten, welche bem ©ebiete

beS rcligibfen ©laubenS angehörten, unb ale> fold;e ju entfd)ei=

ben. £>iefj gefdiat) benn nun auf Swnoben unter ben man;

cberlci oben entwicfeltcn (Jinflüffen : unb nun würben über tk

Streitpunftc pofitioe Grntfd)cibungen gegeben, unb biefe, ale>

jum Äircbenglaubcn gcfybrig, ber ganzen (5brijlenl)eit aufge=

brungen. 3nbem nun biefe Grntfdjeibungen oft neue Streit;

fragen t»eran(af5tcn unb neue Gfntfcbeibungcn nötbjg mad;ten,

fo oermebrtc fieb natürlid) bic 3af)f ber ©laubenöfa^ungen

febr anfebnlid), unb in bemfclben SDcaße verengerte fieb. ba£

ber freien Speculation überlaffcne ©ebiet.

§. 47.

2U Ige meine ©efchicMc bei 3>ogmarif mä&renb beraricu

nifeben Streitigkeiten bfö 381.

©leid) mit bem anfange biefer ^erioDe begann ber Streit

gegen bie 2ef>re beS 2Mu6 , baß ber Sobn ©efd)b»f beö S3a;

tcrS, aus nid)t§ gefepaffen, unb jwar ju einer gewiffen Seit

geworben feg , unb in bem QfyaxaUtv, weisen biefer Streit
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annahm, unb in ber Zxt, roie er geführt würbe, geigte ffd)

fd;on feljr beutlid) bie golge ber großen SScränberung, welche

burd) bie Grrrjcbung beS dljrijtentbumS jur Staatsreligion in

allen fird;licl)en 2Serl)ältniffen rjerr>orgebrad)t war. £>ie frü-

heren tljeofogifcfyen Streitigfeiten fyatten immer nur einzelne

^rotunjen berührt: bie gegenwärtige tbeiltc ftd> alsbalb, nad);

bem ft'd) Äaifer (Sonffantin fyineingemengt r)atte , bem ganjen

rbmifeben 9veidje mit. %x\ ben früheren Streitigfeiten fjatte

ft'd) bie Äircfje begnügt, bag ben ©tauben ocrle^enbe burd)

blofje Negationen abäuwefjren : gegenwärtig fünfte ffd? bie burd)

äußere SBegünjtigungen gehobene «£)ierard)ie fdjon veranlagt,

ber Strle^re be3 2(riu3 auf ber Spnobe t>on Nicaa poft'tiüe

©laubenSbcjtimmungen entgegengehen, unb $u verlangen, bafj

biefe al§ jum dmftlicfjen ©lauben gehörig von allen ßl)rijten

angenommen unb bei 33ertuft ber ewigen Seligfeit geglaubt

werben müßten, üben jene Grinmifcbung ber Äaifer in biefe

Streitigfeit, unb biefe vofttiüe 2Crt ber fird;lid)en (£ntfd)eibung

bewirften aber, ba$ biefe Streitigfeit allgemeiner unb längs

wieriger würbe, als irgenb eine frühere. £)ie 2lnl)ä'nger be§

nicäifcben @oncil§ betrachteten ba$ S3efenntniß be$ öfioovaiog

al§ unerläßliches Äennjeicfyen ber £)rtl)oborie : hie ©egner bef=

felben feilten fid) feit ber gwetten Svnobe von Sirmium

(357) in hie Semiarianer, weldje ha§ opocovaiog annahmen,

unb in bie ftrengen 2l"rianer, beren Sofunggwort upöpoios

würbe. %flit biefem arianifd)en Streite verflogen ffd) mef;=

rere Ncbenffreitigfeiten. SflarcelluS von 2lncvra, ein eifriger

Nicäner, fyatte ft'd? bureb ba$ öfxooiiaiog jum SabellianiSmuS

verlocfen laffen : nod; entfcfyiebener befannte benfelben fein

Sd)üler $l)otinu3 23- *>• Sirmium, unb würbe be§l;a(b vers

bammt (345;. @in anberer Nicäner 2lvollinari3 23. v.

ßaobicäa verbreitete (feit 371) hie Srrleljre, bap in ber $erfon

Gfyrifti feine vernünftige Seele gewefen fei , fonbem ba£ hie

©ottbeit bie Stelle berfelben vertreten Ijabe. Nad)bem feit

360 aud; im Oriente eine 3ai)l von ÜRicäncrn l;ervorgetreten

ß5iefeler'ö Sogmengeföidfjte. ]7
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mtX, blieben biefc oricntalifcbcn SRicänei t>on ton ölten SWcä's

nein in Kempten unb im Xbenblanbe lange noch getrennt,

weil jene tarauf beftanteu, taf? in tcr (Gottheit rp«$ rnoffza-

vmc ',n benennen feigen, mährent tiefe nur rp/a npfoema jiu

geben wollten. Crntiicb fam audi noeb nach 360 btejentge ftefcre

übet ben Zeitigen @*eijt gut Sprache, welche unter ben (Semi-

attanem gang benfehenb war, unb aud) unter ben Orientalin

\(bcn SttcÜnern btele Anhänger jählte, baji nämltcb ber heilige

©eift ein ©efdjöpf unb SDtenet ©otteö fep. £>ie 33cfcnner

tiefer Irrlehre würben anfangt nur nvtvparofiüx01 genannt:

fpater würbe ber ffefeername SWacebontaner, ber urfprünglicb

mit Semtarianet gletcbbebeutenb mar, auf ft'c übertragen,

weil tiefe Steueret befonberS unter ten (Scmiariancrn t»crbrci=

tet mar. DaS Sondltum t>on @onftantinopcl 381 gab auch

über tiefe Ecfyre üom ^eiligen ©etfte in tem von ipm ermei;

ferten 9?icäni|\tcn Spmbolum eine pofttme CnUfdicibung.

Sn SBejiefyung auf tie oben aufgezählten (Streitpunkte

mar jmar biefcS Scitalter tyart unb unnachgiebig: tefro mehr

Liberalität jcigt ftd? aber noch, in 9iiicfficht auf alle antere

bogmatifebe SRatertcn, weld)e nid)t tie ©treitgegenflänbe ber

3cit berührten. <5incn merfwürbigen 33cweie> bafür giebt bie

berühmte Stelle bc6 ©regoriuS üon 9?ajian$ Oral, de tbeol. I,

mo er baaor marnt jene jtreitigen fünfte 311m ©egenjtanbe

t>orwi&igcr Untcrfudjnngcn ju machen, unb bagegen ben Statb.

giebt: »yhilofopfyire lieber über bie 2öelt, ober bte 2Belten,

"über bie SRaterte, über tie (Seele, über bte guten unb bbfen

"®eifter, über tie #uferficl)ung , ta? ©crid^t, tie Vergeltung,

Gbrijti Seiten." "Wie tiefe fünfte maren jwar aud) Steile

ber Äirctycnfcbrc: aber tie SScftimmungcn tcrfelben tarüber

maren nod} fo allgemein, tag in bereu 2(uffaffung unt tfusfübs

rung eine febr große 9)?annid)falttgfeit möglid? unb erlaubt

mar.

(£0 finben mir tenn ungeachtet ter ^eftigfeit, mit mel=

djer tie arianifeben (Streitigfeiten geführt würben, in bem
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Beitrattme berfelben noeb eine rege, nad; fielen Seiten l;in utt;

gehemmte tl;eologifcr;e ©peculation , unb in ftofge tiefer §rei-

fytit eine S3liitl;e tf?eotüQifd;er -23iffcnfd;aft, wie jic oor ber

Deformation feiten wieber angetroffen wirb. Snsbefonbere

ft'nb e§ jmei tl;eologifd;e ©cbulen, bureb welche biefe wiffen=

fdjaftlicfye 9iid;tung genährt würbe, bie £>rigeniftifcr;e unb

bie fprifdje ober antiod;enifd)e @d;ute. £)rigene3 genoß,

ungeachtet manche feiner eigentl)ümlid;en Meinungen jiemlicf)

allgemein oerworfen würben, bennoeb ein großes? 2fnfel)en unb

einen au3nel)menben Einfluß. Sowohl bie au§ge$eicbnete|Jcn

Sfticciner, ein 2Ct(;anaffu§, 33afiliu§ b. ©. unb bie beiben ©re;

göre, a(S aucr; oiele (üufebianer, wie dufebiuS 9>ampbili, IjatUn

bie ()öd;fle 2Cd;tung gegen tiefen großen «Kann, benufcten eifrig

feine ©Triften, unb iiberfaijen ba$, mag t&nen in benfetben

irrig fefoien, gern über ba§ SSiele, xva§ ft'e als oortrefflid; ans

ernennen mußten, @ben babttreb mürben fic aber überhaupt

milber gejiimmt gegen bogmatifcfje Crigent&üinHcbreiten, fobalb

biefelben nur nid)t bie großen ©treitpunfte ber j3eit berührten,

unt fo trugen tie ©Triften beS £>rigenes, bei ber allgemeinen

2£d)tung bie ft'e genoffen, oielcS baju bei, ein freieres 9)rincip

in ber Geologie ju erhalten. ©o fonnten ©regoriuS oon

Sftöffa unb £ib»mu§, meiere bie entfcbiebenjlen £)rigenif!en

biefer Seit ft'nb, ft'cb fetbfr noeb ju mehreren ber eigenttjümlis

eben Meinungen be§ £>rigene§ befennen (namentlich aud) bie

S5ejTerung§fäl)igf eit beö SteufelS annehmen), ol;ne beSbalb an;

gefeinbet 51t werben: ja ©wneftitS würbe, obgleid; er manche

befonbere neuplatonifd;e Meinungen l;egte, bennoeb 410 oon

Sl&eopbiluS 33. 0. QCieronbrien 511m S3ifd)ofe oon §)tolemaiS

geweitet. ©0 xoie bie origenijtifdje ©d;ute oorjugSweife ber

tl)cotogifd;en ©peculation jugewenbet war, in ber 33ibeler;

flarung bagegen fid; 511 fefor ber aücgorifdjen Interpretation

bingab; fo erwarb fid; bagegen bie fprifdje ober antiocbenifd;e

©d;ute große SSerttenjle um bie Gfrftärung ber ^eiligen ©d;rif;

ten, bei meldjer ft'e allein bem biftorifd; grammatifd;en principe

17*
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folgtet unb alle aUegortftyc Interpretation vorwarf. Qbcn

tiefe Sttcbtung fubrte aber aiub juweileu |ll einer biu-bftablirb

finnlirlu-n Xllffaffung ber biblifeben Schiften: unt) fo t>ertt?ei=

bigte Denn aueb ber tiefer Sduile angebbrige ?(pollinari3 $&. v.

gaobtcea noeb ben Cbiltacmimo.

2Bir haben quo tiefem 3ettatter noeb eine grof;c Stenge

bogntatiföer Säuiften i bie meiften berfclbcn bc^iefyen fid) aber

allein auf bie Streitfrage tiefer Bett, auf bie Srinirat.

Säuincn, meute bai (Sänge bei ebriftlicbcn (MtaubcnStefyre

umfaffen, fwtb bie 6atc$efen beä ßpriUuö von üjerufalcm,

unt be§ ©regoriuö von 9^pf fa Ao/o? xcm/^-Ttxdj 6 tu'yug.

Um von ten (Sdjriftftcllcrn tiefer 3eit einen richtigen ©ebraud;

in tcr SDogmerigef$t$t< ju maßen, nutfj man bie Parteien uns

terfdjeiben, gu tenen ft'e geborten. 2fuf ber (Seite ber Grufe;

bianer waren:

@ufebiu§ 23. v. (Safarea (I 340). Unter feinen (Sdjriftcn

fint für Dogmcngefcbjcbje beadjtung^mertb, feine beiten apolo=

getifdum 2Bcrfc Praeparotio evangelica, welche bie Reiben jum

(Sbriitcntf)ume fjinfütjrcn foü, unb f. Demonstratio evangelica,

welche bie 3ubcn von ber 2ÖabrI;cit be§ dbjiftcnttyumS über=

jeugen foll. Süperbem geboren bierljer feine beiben SBcrfe ge*

gen ben 9)?arcetlu3, contra Marcellum libb. II unb de ecclesi-

astica theol. libb. III. $n btefen (Sd;riften erfennt man mcfyt

einen gelehrten (Sammler, at3 einen fdjarfft'nnigen Genfer.

3n 33ejiebung auf bie grofje (Streitfrage ber Seit jeidjnete ftd)

dufebiuö bcfonberS burd) 9Kilbe au&: er wünfdjfe vor allem

ben &ird)enfrieben erhalten ju feben , unb wollte um beffent;

willen bie bogmatifcfycn Differenzen jwifdjen 2üiu§ unb feinen

©egnern überfeljen wiffen. Seine eigene 2uifid;t über ben

Strcitpunft mar tte £rigcniftifd?e , unb er roirb mit Unred)t

von feinen ©egnern oft für einen 2(rianer erflärt. 2(uf bie

Degmencntwid'clung fyattc (Jufcbtuö feinen Grinfluß: wenn

man inbefj von ten grofjcn bamatigen (Streitpunften abfiebt,
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ffnb feine ©Triften für bie GrrFenntniß be§ tf;cologifd;en

©tanbpunftea biefer Seit nid)t unbebetttenb.

(SwrilluS von Serufafem (f 386). $n feinen ßate

djefen erklärt er ba3 djritflicbe ©laubenSbefenntnifj unb bie

^eiligen ©cbräuc&e auf eine für (Satedntmencn angemeffene

Sßeife, fafjlicb unb einfad), mit fefjr häufiger SBejiebung auf

t>ie heiligen ©d;riften. Grr war ©emiartaner, unb b\-aud)t

baf)er in feinen ßatedjefen bie nicäifd;en gormein nid;t. 2öie

aber ber ©cmiariani3mu3 ftcf? wenig, unb faft nur buref) fcer;

fd)iebenc Formeln Don bem nicciifdjen ©laubcnsbeFenntniffe ent-

fernte, fo würbe e$ and) bem (SpriUuS nid)t fcfywer, mit öte*

Jen anbern ©emiarianern auf bem Gioncilio von Cüonfranti;

nopel bem nicciifdjen ©laubenSbcfenntniffe völlig beizutreten,

©eine ßateebefen ffnb befonberS für tk fird)(id;en 2((tertf)ümer

von SBic&tigfeit, fofem wir burd; ft'e einen beutlid;en ^Begriff

baüon ermatten, wie in ber alten Äirdje bie Vorbereitung jur

Saufe gefdjab: aber aud; für bie £)ogmengefd;id;te tyabm ft'e

große 33ebeurung, ba ft'e eine vollfjtänbige @rflcirung be§ djrift-

lid;en ©laubeng enthalten, welche für- völlig fird)lid; ortf;obor

gelten barf, wenn ft'e aud) in ber Sefyre von ber Srinität ft'd)

in allgemeinem gormein baften, als bie nicäifd;en waren.

Unter ben ?(nt;ängern be§ nicäifd;en ßoncilS ffnb gried)i;

fdje unb lateinifd;e £ird;envciter ju unterfdjeiben. £)ie au§;

geäeid)nctc(!cn gried;ifcben Üfticäner ffnb:

1. 2(tf;anafiu3, für bie £5ogmengefd;id;re unftreitig

ber wid}tigfle ©cfyriftfteller tiefer ganzen ^eit, ba it)tn bie

fird}(id;e 2el)re von ber Srinttät tie genauere ©ntwicfelung

»erbanft, in weld;er ft'e fpäterfyin von ber ganzen Jtircbe an;

genommen würbe. 3e l;öf)erer SBertf) auf biefe ßefjre flefg

gelegt würbe, befro r;br;er ifr ftet§ ba§ 2fnbenfen be§ 2(tt;ana;

fiuS, ber ifyretwcgen aud; fo vieles ertragen mußte, geachtet

worben; febon bei feinen Sebjciten würbe if;m ber (ürbrenname

eines äkterS ber 9ved)tgläubigfeit beigelegt, ber tfjm nacfyber

ftetS geblieben ijl. ©eine metflen ©d;riften belieben ft'd; auf
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tu- Erörterung unb Grnveifung bei £rinitfit$le&re. 9hn feine

ertegung bd $eibentfrt»6 unb feine (Sdirift öon ber

SRenfcfewerbung beß Bogod, Cetebe roahrfebeinlid) fcl;on öoi treu

ariantftyen «Streitpunften gefc^rieben finb, machen eine 2(u3=

nähme. £ie meifren feiner Schriften mujjtc fttyanaftut febr

Kl neu unb unter manniebfadum 3crftrcuungcn abfaffen: bal)er

ift ibre gorai febr mangelhaft: fie finb ol)nc £)rbnung unb

t>oll öon Sßicbcrbolungen, aud) ift feine ©cleforfamfctt mittel

mafug, unb feine SBibelerfiäruna, gcjroungcn; aber bennod)

jcigt er fiel) überall al6 fdjarfer unb feiner Genfer, ber mit

vieler ©eivanbtheit unb Uebcrlegcnl)cit ben großen (Streit ge=

gen feine ©egner 51t führen mußte.

2. 23 af iliuS b. ©. 33. &. ßäfarea in ßappabocien f

379. SSon il)m l)abcn roir jruei grünere bogmatifdjc Sßerfe,

cinS gegen ben (5unomiu§, einS über ben ^eiligen ©eijt. 2ßir

falben bei if)m eine burct)auß praftifd)e 9Jid)tung: eigne unb

neue 3bcen finb bei il)in fettner ; bagegen roeif; er baö ©egebenc

Iid;tt>oll ju entroicfeln unb auf eine berebte SGBeife vjorjutragen.

3. ©regortuS t>. SJcnffa, ein jüngerer 33ruber bes> 33a;

filiuö, 23. i. SRnffa 7 nad) 394, ift unter ben Leitern be$ 4.

Safyrrj. berjenige, roeldjer neben bem £>ibmnu§ am metften fiel)

an ben £)rigencg anfd}lo§, unb rocldjer bafyer aud) metjr ©e;

brauet) uon ber ^Pbilofopbie in ber £l)eologie mad)t, unb »tele

eigentbümlid) tl)eotogifd)e 9Jceinungen t)egt. @ben t>eet)atb bat

er aber aud) in ber Äird)e nid)t baS 2tnfel)en erlangt rote fein

33ruber, obgleid) er auf bem Goncitio uon ßonftantinopel im

auftrage beffclben bie Ueberarbcitung bcS nicäifdjen ©wmbols

beforgt b<*ben foü. 2ßir baben üon i()m nod) polemifcbe

Scbriften gegen ben Grunomius unb 2tpoüinariö: bann ben

großen Sicligion&unfcrricbt, ben einjigen SSerfud) einer jufam;

menbangenben roiffenfd)aftlid;en iSarflellung ber OMigionSlebre

OUä biefer Seit (Xoyog Hcnrjxijtutog 6 ptyag. <2>. Gregorii

Nysseni oratio calecbotica, graece et latine ad Codices Mo-

Dacenses recensuit J. G. Krabioger. Monacliii 1&35. 8.)
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4. ©regoriuS t>. Stajianj f 390 war mepr JRebner

als ©ogmatifer, obgletd> er aud) in jener ^)inftd)t bem S5a^

filtuS nad)fref)t. Snbef? fyaben feine 5 Sieben über bie SEfyeo;

logie b. i. über bie Sebje üon ©Ott unb bcfonberS bie ©ottbeit

Qfyrijri, welche er in ßonftantinopel bjelt, ein befonbereS 2tn;

fefyen ermatten unb ibm ben ^Beinamen 6 öeoloyog t>evfdjafft.

5. £)ibttmu3 G>ated)et in 2tteranbrien, t>on Sugenb auf

Minb (f 395), eben fo wie ©regoriuS üon Sfyffa entfdjiebener

2tn()cinger be3 £)rigene3. SSon if)tn ftnb nod? erhalten feine

©cbrift über ben ^eiligen ©eift in ber tateinifd)en Ueberfei^ung

be3 £ieronpmu§, unb de trinitale in brei 33üd)ern.

Unter ben (ateinifcpen ©djrtftjieüern finb für bie iDog«.

mengefcbid)te bebeutenb

:

£i(ariu§ £3. ö. ^ictaüium f 368, ein franbfyafter 33er;

tfyeibiger be3 nicäifcben (SonctlS, beffen fämmtlidje ©Triften

ftcb auf ben arianifcben (Streit be§ie(;en. <Bein bogmatifd)e3

£auptwerf ift de trinitale libb. XII. @r ift ein fe(bjrbenfenber

(ScpriftfMer, bem e§ nid)t an £raft febjt, ber aber oft fövoüU

füg ift, unb burd) b,äuft'ge SSieberfyohtngen feine 2efer er=

mübet.

2£mbrofiu§ S3. t>. SOcaptanb f 397, fcpreibt viel beutU*

djer unb angenehmer als .£>i(ariu§. 3f)m fcf>tte e3 aber an

tpeo(ogifd)er Surcbbilbung: feine (Schriften ftnb ganj au$ ben

au§gejeid)neten gried)ifd?en Äirdjenoätem gefdwpft, tyaben aber

bod) großes linieren in ber abenb(cinbifd)en Kirche gewonnen.

£>ie§ gilt natnent(id) t?on feiner bogmatifdjen ^aupt(d)rift de

fide, einer Grntwicfelung be3 djrifilidjen ©laubenS, befonberS

ber Sefyre über ben (Sofyn.

§. 48.

2t 11 gemeine £)ogmengefd)td)te roäfjrenb bei origeniftifrfjen

unb pelagiani fdjen Streitig! eiten biß jum anfange
ber neftortanifdjen Streitigkeit 428.

(Scfyon in ber 9)eriobe bei ariamfdjen «Streitigkeiten fyattt



2<>t 3n>eitc $eriobe. (*rfte Abteilung.

iub rim ftarrere togmatifdu' Skirtei aui-gcbilbct, melcbe, alle

freiere t^eologtfc^c ©peculation t>ern>erfenb , nur SBertb bat*

Mlf Ic^tc, bie überlieferte Äircbcnlcbrc (heng fefijubalrcn, unb

welche, wo bie (entere fdjwanfcnb war, fiel; für bie flrcngere,

biutffäblichcre unb wunbcrglaubigere 7ln\id)t ju entfebeiben

geneigt war. Dief« Siicbtung würbe befonbcrS burd) ba§

9)?6ncbtbum gcnäbrt, wcldieS überbaupt alle SÖiffenfdjaft gc;

ring adjtctc , unb bie 33efd)äftigung mit weltlicben SOBif;

fenfebaften fogar für fünblid) r>iert , bennoeb aber ftcb ein

entfd>eibenbcs> Urtbeil über JRecbtglaubigfeit anmaßte, obs

glcid) baffelbe mebr auf einem bunfcln ©efüble alS auf

tciitltcficr drfenntnifj berubete. 2(16 ältefler Oicpräfentant bie*

fer ffarren trabitioncllen Oiidttung in ber Sbeologie i\l ju be-

trauten

:

Grpipbaniues 33ifcbof uon donflantia, bem alten ©ala--

miß, in Gppcrn f 403. 3n feinem IIupüqiov (tfraneifaften),

mclcbeä 374 wfnfjt t'fr, befämpfte er mit 33itterfeit unb $cU
tigfeit alle Abweichungen üon ber üon i'bm für rechtgläubig

gehaltenen 2cbre, unb flcmpelte in bemfelben manebe @igen*

tbümlicbfeiten ber 2ef;re , bie bi$ baln'n obne 2(nfeinbung ge;

tulbet waren , ju üe^ereien. ©0 fe^te er juerft bie Wa^a;

raer unter bie Äe^er, unb branbmarfte bie eigentbümlicben

Meinungen bc§ £rigcnes juerft al§ grobe Äe^ereien. ©e;

gen ben £>rigcncS war (SpipbaniuS überbaupt befonberS auf;

gebracht: unb als feine 23erbammung beffelben in bem 77a-

nxjiuv nod) nicht bie beabfiebtigte SQBirfung beroorbraebte, fo

regte er 394 in 9)afäftina ^uerfl bie origenijtifcben (Streitig;

feiten auf. Snbem er nämlich, ficr) nad; $)aläflina, wo £>rü

genes? bcfonberS oiele Anhänger batte, begab, unb gegen bie

Äefcereien beffelben eiferte; gelang e§ ibm, ben für feine £)r;

tboborie ängftlid) beforgten v^ieronpmuS, welcher bamalS SSon

jlcbcr cineS Äloflerö in 23ctblebcm war , auf feine Seite ju

bringen, obgleich, berfelbe bt'3 bal)in ber entfdjiebenfte £3eref>m

bei* £>rigcneö gewefen mar unb beffen ©djriften für bie fei--



§. 48. 2fUcj. £>ogmengefd). bis jum neflorian. (Streit 428. 265

nigen febr benul^t baue, dagegen tiefen fiel) SobanneS 23ifd).

üon Serufalem, unb 9iuftmi§, ber als SDconcb auf bem £>el;

berge lebte, baburd) in ibrer 2ld)tung gegen ben £)rigenee>

nid;t irre machen, unb würben begfjalb üon GüpipbaniuS unb

#ieront)mus> heftig angefeinbet. £)er <Streit in $aldffina

würbe 397 burd; bie Vermittlung be§ ZfyeoyfyilüS beigelegt,

unb bauerte nur nod) burd) einen heftigen @d)riftwed;fel jroi;

fdjen SRufinuS unb £ieronr;mu$ fort: aber fd)on im £• 399

trat berfelbe SbeopbiluS, welcber furj üorber ben frieblicben

Vermittler gemacht fjatU , burd) ba$ anbringen fanatifdjer

9ftond)e bewogen , in 2£egi)pten aU ©egner be3 £>rigeni3muS

auf, unb bruefte nun, untcrfh't&t üon @pipbaniu3 unb tgiti

ronmnuS, bem £)rigeni$>mu3 ein entfd)iebene3 n'rcblicfjeS S3ranb^

mal auf. £>enn nad) feinem Vorgänge »erbammte aud) 2(na;

flaftuS 33. t>. 9tom (401) bie origenifrifdje Äefcerei; S^rpfoflos

mu3 würbe 403 auf ^Betreiben beS Zbeopfyituä wegen 33es

günfligung ber £)rigenijlen abgefegt. S3on je£t an galten tii

eigentümlichen origenifrifdjen Meinungen für Äefcereien, aber

aud) fdjon bie S3efd)dftigung mit ben (Schriften be§ £)rige;

ne3 mad)te t>erbdd)tig , unb man burfte nid;t mebr wagen,

bie SBorjüge biefeä Cannes anjuerfennen , wenn man aud)

glcid) feine Srrtbümer jugab. £)ie natürliche gotge baüon

war, bajj je£t überhaupt ba$ freiere 9)rincip au$ ber Sbeolo;

gie üerfdjwanb , t>a$ man hm ©ebraud) ber ^bilofopfjie in

ber Ideologie miStrauifd) betrachtete , unb ba$ man ft'cb für

alle tbeologifdje S3el)auptungen dngjllid) nad) 2(uctoritdten

älterer rechtgläubiger Vater umfab, um ntct)t in t)en SRuf ber

«ftefcerei ju geraden.

Snbeffen lebten in bt'efer &it nod) mehrere ausgezeichnete

2!l)eologen, weld)e ber fprifeben eregetifd)en <Sd)ule angel)6rig

eine freiere wiffenfd)aftlid)e SMlbung fefrbiclten. &mi cjer;6=

ren namentltd) 2)ioboru3 SSifct). ü. SarfuS f uor 394, al$

©reget berübmt, beffen ©Triften aber alle üerloren gegangen

ft'nb. dx war ßebrer ber beiben folgenben

:
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3obanue< Giunfoftomm? JB. t>. (Sonftantinopel, ftarb

im Ovilc li)7. Cbqlcicb in bei fmifchen feinde gebUbef, ach-

tete ti boeb auch ben £)rige*e$ i'chr, unb benufcti beffen Schrift

tcn. Xütgejeicbnet ift Gbtyfojtomttä aW geifUicbct Sttbner.

3n feinen jahlrcich i>orhanbcncn £omilicn jeigt er fiel) alö

ejliicflielH'r 23ibclau$leger: in S3ejicl)ung auf bic ©laubenölebje

hat er eine burcbauS praftifd;e ftid)tung, unb läpt ffd) bafyer

auf bleue bogmatifchc Spcculationcn, bie feine praftifdje S5c=

beutung haben, nicht ein.

SbcoboruS 33ifd). von SJcopSüeftia (f 429) roar einer

ber auc-qc^cicbnctcflcn 23ibelauslcgcr ber alten Äirdje, beffen

(Schriften aber leiber, weil fpaterbin ber SSorwurf ber 3rr-

glaubigfeir auf il)n gcrodljt rourbe, mcificne> verloren gegan;

gen finb. 33ci ihm ft'nben »vir ©puren einer auf bie biblü

fd)cn 23üd)cr angcrccnbctcn (jifiorffdieii dritif, rote fonjl bei

feinem anbern ilivd)cninitcr. ?(ud) in bogmatifeber S3e^ieh,ung

voar er liberal geftnnt, er behauptete eben fo roie fein 2ef)rcr

SMoboruS bie @nblicbfeit ber «^oKcnjlrafen , unb nahm gegen

£icronpmu$ bic greitjeit bc§ SWenfdjcn nadjbrucflid) in (Scbufc.

2Bdhrcnb im Oriente bie origeniftifebeu ©treitigfeiten baö

freiere 9)rincip in ber Geologie ertobteten, gefd;ab. baffelbe

gleidijeitig im Oriente burdb ben 2Tugufiinu3 unb bie pelagü

anifchen Streitigfeiten.

tfuguftinuS 33. ü. ^)ippo SKcgiuS f 430, ffanb jroar in

tbeologifeber ©clctyrfamfeit mandjen Äircbenüatcrn, namentlich,

bem .f)ieronmnu6, nach, aber al3 feiner, fd;arfer unb confe;

quenter genfer nimmt er vocbl unter allen t>ie erfie (Stelle

ein. Dabei l)atte er febon in feinem frühem 25crufe alö 9?()e=

tor ba$ Salent einer fchonen unb bcutlid)cn DarfMungSgabe

auegebilbet, unb fo erflärt ft'cb ber ungemeffene (5tnflu0, roeU

eben TiuguftinuS fotvobl bei feinen ßebjcitcn auf bie lareinifdje

Äivche geroann, als nad) feinem 2obe burd) feine Schriften

behauptete. Wt großer Ucberlcqenheit unb bebeutenbem Qx-

folge befämpfte flugufiinuS alle £äretifer feiner frit, 2(rianer,
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Sflanicbder, £)onatijlen unb ^elagianer, unb bebanbelte in fei-

nen ©Triften faft alle bogmatifebe Materien auf eine einbrin;

genbe SBeife. @r befeftigte bie Äircbenlebre burd) eine Menge

neuer Grrfldrungen, SSeftimmungen unb S3eroeife unb bereicherte

fte mit vielen Äunffwortern unb mannen neuen Sebrfdfcen.

@inen folgen ßeljrer batte bi§ batjin bie abenbldnbifcbe Äircbe

nod) niebt Q^abt. S3i3 babin t)aUe biefelbe, bie überhaupt

wenig Neigung gu felbfitbdtiger tbeologifdjer ©peculation

l)atU, unb e§ vorjog ba3 Ueberlieferte unverdnbert fejljufjaU

ten, nur ftcb leibenb bä ben £)ogmenentwicfelungen ber grie;

ebifeben Äircbe verbalten, unb tyatU , roaö ibr in bcnfelben

erfprieölicb febien, angenommen, obne barüber felbftdnbig

binauögel;en ju wollen. 3e£t erbielt fte nun in ben ©ebrif*

ten bc§ 2(uguflinu§ eine SKeibe tiefeingebenber unb boeb lid;t=

»oller Entwidmungen ber ©laubenSlebre, beren $ed)tgldubig;

feit bureb ben tarnen be§ 23erfaffer§ unb bureb feine erfolg;

reiebe Sbdtigfeit gegen alle Äefcereien binldnglicb verbürgt

war. ©o würben alfo nun bie ©djriften be3 2lugujlinu6 in

ber abenbldnbifcben Äircbe baS £)rafel ber «Drtboborie, unb

blieben e§ ba§ ganje Mittelalter binbureb- Ueber alle fünfte

ber ©laubenälebre bat er gefebrieben , unb fo begnügte man

ftcb , bei allen bogmatifeben ©cbwierigfeiten auf ibn surücfju;

geben unb feiner 2(uctoritdt blinb ju folgen. Sa man ging

fo weit, ba£ man mancbeS, roa§ 2luguf!inu§ nur al3 SSermus

tbung auSgefvrocben batti, .balb nacb ibm für gewiß ju bal*

ten unb enblicb in bie fircblicbe ©laubenSlebre aufjunebmen

anfing. Unb wieberum wenn man fvdter in einzelnen tyunb

ten von ber auguftinifeben Sebre abgeben ju muffen meinte,

wagte man boeb biefe 2(bweicbung ntctpt §ujugefteben, fonbern

fuebte biefelbe bureb gelungene Deutung feiner ©ebriften $u

verbüllen. ©o frei ftcb baber 2tugufiinu§ felbjl noeb in ber

Ideologie bewegte, fo viel ©ewidjt er in berfelben SSemunft;

grünben einräumt, unb fo febr er alfo aueb bk SBicbtigfeit

be§ eigenen 33ernunftgebraucb§ anerfannte; fo bewirf te boeb
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bie übermäßige KuetoritÄt; bic man ibm beilegte, tiif; man

in bei abenblanbifcben JtircfK ouf eigenen iBernunftgebraucb

immei mebr Dtljicbtfte, mit ft'tb freimütig in bie Jcffcln bcö

augajKnifcben Softem« fdWug. £n'c§ gefdjab Endbefonbere in

geige bei ftebre Don ber drbfünbc, meld)c KugujKnui betn

fletagiuo' gegenüber enftoieJelte. Denn inbem ei ben 2Billcn

unb bic Vernunft bcö SRenfftyen burd) ben ©ünbcnfall für

ganj oerberbt crfiärte; fo leitete er babureb Don fclbft batattf

bin, bem ©ebraudu' ber eigenen fcerbüfterten Vernunft ju

mis-trauen, unb ftcfp bafftl lieber einem 2(uctoritat3glauben bin;

jugeben. T)ie meiften bogmatifeben ©djriften be8 ÄucjuflinuS

bejicben fieb auf einzelne ©egcnfhinbc. 2)cn ganzen Snbalt

ber d;riftlicben Ccfjrc, lote biefelbe in bem ©laubcnSbefennfniffe

jufammcngefafu mar, erläutert er aber in ber <5cbrift de fide

et symbolo ü. 3- 393. @ine Ucbcrftcbt be6 fpatern tr)cotogi=

fd;en Snjiemd be§ 2tugujlinu3 giebt fein Enchiridion seu de

fide, spe et charilate ;id Laureotium, urbis Romae primice-

rium 0. 3. 421. @r fübrt t)tcr ba$ gange Cbriftcntbum auf

bic brei £auptftücfe ©laube, ßiebe unb Hoffnung juruef,

banbelt aber t>on bem erflen am auSfübrlicbftcn. — Weben

bem 2(uguftinuS batte bte abenblänbifdje Äircbe einen nid)t

minber berülunten ßebrer, ber aber in bogmatifeber S3ebeut;

famfeit mit jenem niebt fcergtieben werben fann.

£ieronnmuS, feit 366 Vorfteber einer 9J?6ncb3gefeü"fcbaft

in S3erblcbcm if 420), roar als (Sdjrifterflarer üor allen anbern

jtirdjcnuatcrn auSgejeicbnet, fonft aber rueber in JRücfftcbt auf

feinen (übaraftcr nod) in Schiebung auf feine tbeologifebe £ab
tung acbtungSrcertb- Sicfe p^tfofop^ifcl; begrünbete tbeologü

febe 23ilbung fcblt t'bm ganj: er mar nur ©clebrter, ber eis

gene ©praebfenntniffe unb frembe Vorarbeiten für bic dxM;
rung ber beif- <3d)riften ju nufccn uerjtanb, aber oft mit nur

ju groper Üeidjtigfeit unb ©cbneüigfeit arbeitete. @cin 6ba-

raftcr ift burebaus monebifd), unb roir fmbetr namentlicb bei

i b in alle gebier mondnfeber 23ilbung: ungemeffenen geifllicben
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£>ocbmutb, meldjer bie Sarüe ber 2)emutb vornimmt, 23crncb-

tung gegen allee> maS nicbt 3D?6ncb ift, robe #drte gegen alle

bie ff cl> ibm irgenbmie entgegenffellen, ängf!lid)e (Sorgfalt für

feinen rechtgläubigen SKuf, unb SBereitwilligfeit, bemfelben

alles, felbf! feine Ueberjeugung ju opfern. So mar er früher

ein 33emunberer be3 £)rigene§ , ftanb aber nicbt an , al§ dpi-

pt)at\iü5 fiel) gegen benfelbcn erbob, tton bemfelben abzufallen,

unb ber bitterjle ©egner ber £)rigeniften 511 werben. ©0 ers

fannte er früher bie menfcblicbe ^rct'beit in ibrem ganjen Unu

fange an: a(e> aber 2£ugufrinu§ be^balb ben ^pelagiuS betampf;

te, gefeilte er ft'd) ju jenem, unb erflärte ft'd) gegen biefe ^reis

fyeit fo ftarf, ba$ ft'd? 3!&eoboru§ 9J?op6r>ejtenu3 babureb uer;

anlagt fab, biefelbe gegen tbn in Scbufc ju nebmen. Sn ans

bern (Streitfcbriften gegen ben £elt>ibiu§ , SSigtlantin§ unb

Soöinianu§ nimmt er mit ungeftümer «^eftigfeit neu einge=

feblicbene abergläubifebe Meinungen unb ©ebräuebe in Scbu£,

gegen welche ft'd) biefe Männer erflärt batten. 4?ierom)muS

bat auf bie 2)ogmenentmicfelung menig gemirft: aber infofern

ft'nb feine (Scbriften für bie £)ogmengefd)id)te wirf)tig, aB ft'db

au§ benfelben mit (Sicberbeit abnebmen läfjt, roaS in jener

Seit allgemein als recbtgldubig angenommen mar.

§. 49.

Allgemeine SDogmengef cfyt d)te feit bem anfange ber

ne jlorianifdjen © txeit igf eiten biß ju@nbebiefet

*P e x i b e.

Sene 33efd)ränfung ber miffenfcbaftlicben gret'beit auf bem

®ebieU ber Sbeologie, melcbe in $olge ber origenifrifdjen Strei;

tigfeiten im Oriente eintrat, äußerte ft'd) fogleid) in ber "Kxt,

mie bie nefrorianifeben unb t>ie folgenben (Streitigfeiten gefübrt

mürben. £)ie |>auptmaffe, mit ber man in benfelben fämpfte,

mar bie Srabition, unb es> mürbe gemöbnlicb, jur dxmitUi

tung berfelben auä ben altern für ortbobor geltenben SBätern
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alle auf ^cn flrcitigcn ©cgcnflanb beguglicbc (Stellen 5» foms

mein, mit biefc all bic bebeutenbjten SntfebeibungSgrunbe ju

betrauten, neben mek-ben pbilofopbifcbc Erörterungen bc$ ®c*

gtnjfonbti nur eine untergeordnete ©teile einnahmen. £)a$

gelbftbenfen würbe unter tiefen Umfianbcn auf bern ©ebiete

bei Sbeologic fogar gefabriieb , unb es war bat ft'cberfle unb

bcqucmjfc, ffd) bamit ju begnügen nad^ufpred;en unb ju wie;

berbolcn, tvaä bte Bäter gefagf Ratten. £)ie natürlidK Jolge

Davon »ar, baß nun allmaljlig ade tl)coIogifd)c 2Btffcnfct)aft

erwarb. SSäbrcnb ber ncflorianifdien unb eutpebtanifeben

(Strcirigfcitcn ftnben ftcb inbeß nod; einige 99?anncr , weldje

ale> Sinologen genannt ju werben oerbienen. Sn ber gried}i=

fcfcen Ätrcbe

:

QwrilluS 33. t>. 2(lcranbrien f 444, wcnigftenS ein fel)r

fruchtbarer unb berühmter (Scbriftflcller. (Seine (Schreibart ift

ermubeub weitfebweiftg , an eigenen neuen gorfdjungen febjt

cö i()m ganj: bagegen legt er fwbcn 333er tf) auf bte sU?einun=

gen ber altem SJatcr, unb fuebt bicfelbcn ale> $ur Äircbenlcbre

geborig auf alle SBeife geltenb ^u macben unb ^u üertbeibigen.

(So wenig er in bem (Streite mit bem 9?efloriu§ einen acb--

tungswertben öbaraftcr entwicfclte, unb uielmcfyr Grbrgeij,

4?crrfd)fud^t mit ber oerwcrflid^ftcn 3ntrigue Derbunben , in

bobjem ©rabc bliefen ließ, fo fjat er ft'dj bod? in ber Äircbc eü

nen auSgejeicbncten Stuf al§ SSertljeibiger ber fircbjlicrjen 9?erf?ts

glaubigfeit erworben.

£beoboretu§ S3tfcr>of ju dprug f 457, weit acbtungS;

werter alt? jener, oon friebfertigem GbaraFter unb burd) ®es

lebrfamfeit au§ge$cid)net. 3n bem neftorianifdjen (Streite mar

er lange ßprillS (Gegner. ,8war l)at tie golgejeit in bem

(Streitpunfte me&r $u (fünften beg 2l)eoboretu§ al3 beS (5n--

riü entfebieben ; bennod) mürbe tiefer frerS alS dufter ber

£>rtf)oborie betradjtet, 2l)eoboret bagegen fogar tbeilmeife tter;

feiert. 2b.eoboret ift befonbere? ali ©reget unb Äircbenb.ifloi

rtfer auege^eiebnet: aber aueb feine bogmatifdjen @ntmtcfe(un;
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gen jeidmen fid? burcb Äfarfjctt unb 33efiimmtl)eit au§, wie

aud) boburd?, baj? er bei benfetben immer aucf? bie praftifcfye

33ebeutung im 2fuge behalt, (ürinen jiemlid) ausführlichen 2(bs

rifj ber ganjen ©laubene>lel)re tjcit Sljeoboret in feinem 5. S3uct?e

be3 haereticarum fabularum compendii gegeben.

3>n ber lateinifdjen «ftircfye ifr gleichzeitig 2eo ber ©rofje

S5. t>on $om (f 461) aud) al§ £)ogmatifer auszeichnen. 33on

if;m unb feiner Epist. ad Flavianum ging bie (5ntfd)eibung

au$, meldte man in ßl)afcebon in S5ejief)ung auf bie Qutyfyu

anifcbe (Streitfrage annahm.

9lad) ber «Snnobe twn ßljalcebon l)5rt in ber gried)ifd)en

Äird)e bie fReifye ber ausgezeichneten £l)eologen auf, ba alle

freie gorfc&ung fowoljl buvd) ben blinben 2luctoritätSglauben,

als aud) burd) bie unnatürliche ©cmalt, meldte fi'cfr bie Äaifer

in tfyeologifdjen (Streitigfeiten anmaßten, gelähmt war. SSon

SSebeutung für bie £)ogmengefcr;icr;te finb nur nod; bie ©dwifs

ten, meldte gegen @nbe beS fünften Safyrl). unter bem tarnen

beS 3Dt o nt; ftu§ 2(reo»agita wafyrfcbeinlid) in 'Kempten ge*

fdjrieben würben. Sie enthalten myffifclje, jum großen Sljeil

auS ber neuplatonifcben ^ilofopfyie erborgte Sbeen: baS eine

SBerf über bie fircfylidje £terard)ie, baS anbere über bie i)umn-

lifd)c ^>ierarcr;te ober über bie Sftatur unb bie £>rbnungen ber

@ngel; ein britteS l;anbett über bie möfrifdje Geologie; ein

t>ierteS über bie iftatur unb bie üftamen ©otteS. £)ie Siction,

ba$ btefe S3ücf;er twn einem (Sdjüler $auli foerrüforten, weldje

balb glaubig angenommen würbe, unb bie Buüerffcfyt, m jt

welcher biefelben bie tiefflen ©efyeimniffc ju enthüllen t>erfpre=

cfycn, üerfdjafften biefen S5üd)em alSbalb allgemeinen Eingang

unb tiefe Gf&rfurdjt , unb fo fyabcn fie ungemein Diel auf bie

£)ogmatif gewirft unb fonnen namentlich als bie ©runblagcn

ber mpfiifctyen Sinologie unter ben ßt)rifren betrachtet werben.

Sn ber tateinifdjen Äird)e erhielt juerjr ber ©emipclagianiSmuS

in (Pallien noefo einige tfyeologifdje Unabhängigkeit rwn bem

TüigujlinuS, unb ber Äampf beffclben mit bem 2CuguffiniSmuS
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hielt eine gewfffc thcolo^ifchc Selbffönbtgfeit mach, roie bauen

bie Gtyriften bei ©ennabiu» #re$hjpter in SDcaffilicn, bev in

cor ^cluift de eoclesiasüoia dogmatibus ein uollftanbigee» ©lau:

benSbefenirtnifJ sufammcnftellt, be§ gaufhtö, 33ifcbofS oon

9ieji (| um 490), bes S$ertbcibigcr§ be§ <2emipelagianiömuö,

unb bie brt gulcjcntiue», 33. u. SKufpe (f 533), eine« ftrens

gen XugufrtnianerS, Bcugnifj geben. Sm fcdjstcn Stobjbunbert

regte bic SJcrbammung ber bvci ßapitel nod) mehrere 2(bcnb;

lanber jur SBertyeibigung bcrfclben auf, unter benen gaeuns

buS, 33. r*. •ßermiane (f um 570), ber uorjüglidjfie ifr. Um
550 lebte aud; ber afiicanifdie 33ifd;of SuniliuS, nxlcbcr in

feiner (Sdn'ift de partibus divinae legis libb. II bie d)rijtlid;cn

Dogmen auf eine etgentbümlicbe SBcifc äufammenjiellt, inbem

er bicfelbcn unter bie brei Abteilungen bringt: t>on ©Ott, oon

ber gegenwärtigen SBelt, unb t>on ber jufünfttgen SGBelt.

©pätcr ifi befonbcrS ©regoriu^ b. ©. 33. u. 9Jom auSge;

jeiebnet in ber abenblänbifd)cn Äirdbe. Gr3 fehlte ib.m aller;

bingS an gelehrter unb pbilofopbifcber 33ilbung : er »erachtete

fogar bie SBiffenfdjaftcn, unb mar t>on mannidjfacbem Aber-

glauben bebcrrfdjt, aber er befag mel natürliche^ Salent, Gfr;

fabrung, grömmigfeit unb Grifer für Äircbe unb Stecbtgläu;

bigfeit, unb fo haben feine <2d)riften im Abenblanbe ba3

bbcbjie 2uifeben unb ben allgemeinjlen ©ebraueb gemonnen.

£)iefj ffnb bie bcbeutenbflen @rfd;einungen auf bem ©e;

biete ber Rheologie nadb bem cbalcebonifcbcn @oncile. £>ie

meiften übrigen fcbriftfrcücrtfcben ^Probuctionen ft'nb nur 6om;

Dilationen. 3n ber Grregefe begann im 6. Sabrb. bie dtd^e

ber fogenannten ßatenen, in benen man fi'ch begnügte t)U

@rfldrungen ber ältefien SSäter einfad) neben einanber ju

flcllen. 3n berfelben Spanier fcbrteb 3fiboru§ 33. ö. S*>i$pa;

li3 (+636) feine Sententiae, eine 3ufammen(iellung bogmatifeber

Cfrfldrungen ber Södter, unb fein 33eifpiel roirfte babin , ba$

bogmatifebe ^anbbüdjer tiefer Art im Abenblanbe fehr üblid)
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würben, beren SSerfaffer baoon ben tarnen Sententiarii er;

gelten.

2(n tbeologifcfjen 33ilbung3anjhlten fehlte e§ fcfjon im 6.

Safyrf). im römifeben^ciebe oöllig. SJtan fannte überhaupt feine

anbere al§ bie <Scbu(e ber Stfejlorianer in SRifibiS, welche

ftdb t)ier aus ben Sutmmern ber i. 3- 489 jerfforten ©cfyule

twn @beffa gebübet hatte, unb wegen ber grunblidfjen (Scbrift;

erffärung, bie bort getrieben würbe, einen folgen 9?uf hatte,

ba§ ber africanifebe 33ifcbof SumltuS um 550 gerabeju erftärte,

au3 ber ©ebrift eine§ bort gebübeten $aulu§ "Die bermeneutü

feben Regeln entnommen ju haben, welche er in feinem Sßerfe

de partibus divinae legis aufhellte, ofyne ben dinwanb, ba£

bie (Schule §u SRtjtbtS unb ber bort gebilbete $Pauhi§. fe^erifcb

fet>en , ju fttrebten.

ßafft'oboruS bemühte ft'cf) im 6. Sabrb- in SSerbinbung

mit bem tapfre 2fgapetuS in SRom eine folebe tfyeologifcbe

<3d)i\k ju giften, wie für ©rammatif unb 9?betorif (Scbulen

bafelbjr üorbanben waren : aUtin feine 33emiibungen blieben

oergeblicb. (53 gab feinen anbern fireblicben Unterriebt, aU
ben, welchen manebe ©eijllidje jungem beuten erteilten, biz

ft'cb ju Äircbendmtern vorbereiten wollten: inbeß war biefer

Unterricht meiftens» nicbt§, als ein ?(bridjten jum fireblicben

Sienfre.

(Mtefe!er'§ Sogmenflefcfiirttc.
18
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§. 50.

giteratifdjf Uebcvfidjt bevfelben.

23is> jur ^Regierung Sfjeoboftuö II. beftanb ba$ Reiben-

tbum im romiieben 9ieid)c immer nod) bebeutenb genug, um

djriftlidK <5d;riftflcller jur 33efampfung beffelben unb jur

23erfbeibigung be§ <5t;n'ficntl;um§ aufjuforbern. Grine große

2(n$al)l apologctifcber ©Triften au§ bem 4. Sabrf). unb bem

anfange bc§ 5. geben baüon Seugnifj, wie febr bie "tfpologetif

in biefer Seit bluf)fe.

JDte gefaf)rlid)|Te grinkt" beö 6ljrijrcntl)iim§ mar bie im

3. 3abrl). in 2llcranbricn auSgebilbere ncuplatonifcbe $>l)ilofo;

y>\)ic. Unter i'bren 2(nl)ängern fdjrieben 9)orpbnriu£ unb

Jpieroelc? nod) am @nbe ber vorigen $)eriobe gegen baS

Gl)ri|lcnt()iim. ©egen 9)orpb\)riu$ erfebienen 2öiberlcgung3;

febriften Don 9)? c 1 1) o b i u ö , CrufcbiuS (SäfarienftS unb ?(poI;

linariS, bie aber alle üerloren gegangen ft'nb. ^Dagegen ift

bie <£d)rift bcS dufebiuS gegen ben £>ierocle§ nod) Dorbanbcn.

2lpologeti|*d)e ©ebriften allgemeineren 3nl)alt§ au$> ber

erften $alfte be$ 1. 3al)rl). gegen bie Reiben geriebfer finb

bes GufebiuS Praeparatio evangel., Athanasii lib. conlra gonles,

unb Julius Finnicus Malernus de errore profanarum religio*

num ^roifdjen 340 unb 350 gefdjrieben , in roeldjem (eiferen

S3ud)e fdjon fef>r fanatifebe 9iafbfd)läge jur SSerfifgung be$

©öfcenbienfies» gegeben werben.



§. 50. 2iterarifrf)e Ueberftcbt berfelben. 275

STOif bem SulianuS !am ba§ $ctbentr)itm nod; einmal für

eine Furje 3eit jur #errfcbaft, unb bev Äaifer felbfr befdmpfte

bflg @r)rtj!entr)um fcon bem neuplatonifcben ©tanbpunffe au§

in einer ©c&rift, roelcbe fpdter (5örütu§ 2lleranbrinu§ rois

berlegt bat, in beffen ©egenfdmft aud) Diele Fragmente berfefe

ben aufbehalten ft'nb.

3m Anfange be3 5. Sfr&rft. mürbe bie cbriflticbe 2fpofo-

getif befonberS baburct) im £)ccibente angeregt, baß ftcb fyiex

febr allgemein bie Meinung verbreitete, bie großen Unglück

falle unb 33erbeerungen, meiere ingoige ber SSolfermanberung

bamal§ alle ßänber trafen, fepen eine ©träfe ber ©otter wes

gen ber SBeracbtung, meiere biefelben feit ber Verbreitung

be§ <5r)nfrentr)umS erfuhren: benn fo lange ffe Derebrt morben

fetjen , rodren bie SSolFer gliicFlid) gercefen. ©egen biefe 33e*

fcbulbigungen be3 ß&rijfenr&umS richtete HugufitnuS feine

23üd)er de civitate Dei, unb ber fpaniftfje 9)reSbt)ter £)ro«

fiu§ feine historiae adv. Paganos.

£)ie fefcte bebeutenbe ©ebrift gegen bie Reiben, meldte

in ber grieebifdjen Äirctje erfd)ien , if! be3 SfceoboretuS

ikXt]vtx(ov &{QantvTtiC}] nu&}}(iüxMv, Teilung ber gried)ifd;en,

b. i. beibnifdjen, Äranfbeiten um 440.

©egen bie Suben würben in biefer Seit nid)t minber

viele ©ebriften gerid)tet. ©o namentlid) Eusebii demonslr.

evang. , Gregorii Nyss. testimonia adv. Judaeos, Cbryso-

stomi adv. Judaeos oratt. VIII, Augustini tract. adv. Ju-

daeos.

®eit ber Witte be3 5. 5ar)rr). borte bagegen alle apofos

getifebe ©cbriftjMerei unter ben @bnften auf. Zweite mar

ba§ £eibentbum je|t bis auf wenige verborgene 9ief!e unter;

brueft, ba§ @brifientbum genoß unbefhittene ^errfebaft, unb

formt feblte eS an äußern Anregungen $iir SSertbeibigung be3

<5l)riftcntl)um§. einen t)6r)eren miffenfcbaftlidjen 6barafter

hatte aber bie Apologetik bamalS nod) niebt angenommen, fo

baß it)r 33ebürfniß unabhängig von örtlichen unb ^eitfieben

18*



276 Zweite |>cvio&c. Xtty. II. 8ap. I.

äJcrhaitniiTcn anerfannt werben wäre. Sic nun- nuv eine

Bertbetbtgung bes (5&ri£entbum8 gegen bie ßonvftrfc befKnoRa

rcr Sumerer ©egner, nicht eine SBertbeibigiytg bcffelbcu twr

t<cr Benranft, unt> eine pl;itofopl;ifd?e SBegrünbung bcS ebrift-

lictjcn ©laubcnS überhaupt. <So wie alfo bie Äußeren ©egner

vermummten, fd)ien and) bie tfpologctif: überfh'iffig geworben

&u fenn. {Dann jogen and) bie Innern bogmatifdien (Streitig;

feiten ber dbriften unter ft'd) alle Wmcrffamfcit auf ft'cb, unb

nabmen bie fd;riftftcllerifcbe Sbatigfeit fo febr oorragSweife in

2fnfprucb , bafj bie tfpologetif um fo lcid)ter auS ben 2(ugen

verloren rourbc. S3orjüglid) war cS cnblid) ber fd)on oben

bemerfte allgemeine aSerfall ber tbeologifdjen SBtffcnfc&aft feit

bem ßoncilio von Gibalcebon, meiner aud) ben SöerfaU biefer

einjelnen tbeologifeben £)ifciplin in feinem ©cfolgc batte.

@S fann bemnad) in bem golgenben twn ber tfpologetif

nur m S3ejiel)ung auf ba3 vierte unb bie erftc£alfte be3 fünf-

ten Sabrl;. bie 9iebe feyn.

§. 51.

©in würfe, welche gegen b a S (St>riftentf)nm gemadjt wür-

ben, unb i&re 2Bi berlegung.

Unter ben 33cflreitern beS GJbrijlcntbumS in biefer 3eit

ftebt SulianuS oben an, bei bem wir fo jiemlidb alle bie @in=

würfe ft'nben , welche von ben Reiben ben ßbrifkn entgegen--

gebalten würben.

SulianuS greift vorzüglich ba3 alte Seflament an, weil

baffelbe von ben <5f?riflen alö ein göttliches 33ucb betrachtet

rourbe. (5r ertlärt bie ©rjablungen ber ©eneft'3 von ber

SBcltfcböpfung , unb von ber altetfen Sfflenfcbengefcbicbfe für

ungereimt, finbet bie ^Begriffe von ©Ott tn ben mofaifeben

(Schriften unwürbig, unb nimmt tnSbefonbcre 2(nfIofj baran,

bap ©Ott auSfcblicfjlid) für ein S3olf geforgt, unb bie übrigen

SSölfer ber Unwiffenbcit überlaffen baben follte. <5»rittuS fud?t
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bagegen bie 33ernunftmdßigfeit ber mofaifdijen ©efdndjte ju

erweifen , erfldrt bie ©teilen , in benen ©Ott menfcblidje ©e;

müt()e>bewegungen beigelegt werben, au$ ber «£>erablaffung ©ot;

tes> ju ber ©cbwdcbe ber 9flenfd;en, unb bemerft in SSejieljung

auf ben legten Einwurf, baß ber 5D?enfd) bie ©rtmbe be§

göttlichen 33erfal)ren3 nicbt erforfcben fonne, baß aber ©ott

feineSwegeS bie anbern S3ölfer unbeachtet gelaffen, baß er

t-ielmefjr gleicb einem weifen 2frgte bie rechte &it für bie 2£n=

wenbung ber Heilmittel abgewartet f)abe. — SulianuS tabelt

ferner bie (griffen, baß ft'e Don ben alten 33olBgöttern ju

bem 3ubentf)ume übergegangen fepen, ta t>ti Suben, dn fo

t>erdcbtlicbe§ 23olr\ fiefS in Äned)tfd)aft gelebt unb nie einen

großen Sittann unter ft'd) gehabt batten. Ueberbaupt würbe

immer nocb ber SBorwurf, baß ba§ ßljrijlentbum oon 33arba;

ren ^errüljre, unb ba$ e3 ben cbriff lieben SfeligionSfcbriften

an aller ©ebonbeit unb 3ierlicl)!eit ber $ebe feble, f)duftg

üon ben Reiben wteberljolt; am au^fur>rlict>ften antwortet t>a:

rauf Theodoret. graec. affect. curatio disp. I, unb weifet ba;

rauf f)in, baß bie ©riechen bie meiflen SBiffenfcbaften unb

Äünfle üon ben ^Barbaren empfangen, ba$ aber auf bie gorm

ber JKebe weit weniger anfomme al3 auf ben Snfyalt. — Su*

lianuö fpriebt ferner t>on ^fjrifto unb feinem Seben unb Sfja;

ten febr oerdcbtlicf), ber felbjr in bem niebrigjien ©tanbe unb

in 2(rmutl) gelebt unb nur geringe unb arme ßeute ju 2£nbdn;

gern getjabt fyabe: SSorwürfe, welche üon (5priIIu§ leiebt ent=

frdftet werben fonnten. — £)ann wirft ferner SulianuS ben

Gbriften t>or, baß, obgleicb ft'e baöSubentbum al§ gottlicb ans

erfannten, ft'e bod) öon bemfelben fo m'elfad) abwieben, £?pfer,

S5efcbneibung, <5abbaty nid)t beobachteten, unb gegen bie auSs

brücflicbe Sebre beS S0?ofe§ einen tobten Sflenfcben anbeteten.

CüpriUuS erflärt ba§ ©efefc bagegen nur für eine SSorbereu

tungSanftalt, in welcber bie SBabrbeit noeb in SSilber gebullt

bargeboten worben fe». £>emnad) fei) e§, ba bie SBabrbeit

felbft erfebienen fei), bem bucbftdblicben (Sinne nacb aufgehoben:
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bem grilligen Sinne nach babe eö aber immer noch, ©ültigfeit.

Dil Anbetung @l)rifU rechtfertigt QprtQuä atli feiner göttlichen

Bftrbe, unb fudpt btefetbc aud) im 2(. 2. nad^uweifen. 2(ud)

ftotpfyprfnS tyatk fdjon ben Gtyriflen ben dbnltdjen (5inwanb

gcnuutt, wie bcrfelbc ©Ott, welcher früber btc jübifdjen 3ic=

ligioneanftaltcn angeorbnet l)abe, nachher gan,^ anbere f)abe

feftfci^en rönnen: ta bod) bie erfien, wenn ft'e ber äScranberung

beburften, nietyt gut gewefen fenn tonnten, unb »renn ft'e gut

HKircn , feiner SBeranbcrung beburften. darauf konnte aber

2Cugu|iinu§ mit 9ied)t antworten, ba$ bie oerdnberten 23ebürf=

niffc ber jWcnfd?cn aud) Dcrdnberte 2(n|ralten notbjg mad)ten. —
©in fe()r gcwöbnlidjcr Vorwurf, meieren bie üceuplatonifer

ben 6l)riften madjten, war ber, bafj biefelben öon ber urfprüng;

lidjen ßctjre ßfyrifii ganj abgewichen fewen. ©o fprad) $Por=

Partus üon ßfyrijto felbjl fef>r ebjenüou", unb erftdrte tf)n fiir

einen tief eingeweihten 2Bcifcn, behauptete aber, bie (Sdjüler

3efu l)dttcn feine 2ct?rc uerfalfdjt, namentlich) baburd) t>a$

ft'e il;n für ©Ott erfldrten , unb bie S3eref)rung ber ©otter

»erboten. SulianuS äußert jwar gegen Scfum biefe 2(d)tung

nid)t, nimmt aber bennodj an, bafj feine £eh,re fpdter üerfdlfdjt

worben fen. S3cbcutcnb würbe inbefj biefe SScfdjulbigung im

9J?unbc Julians erfr in S3cjieb,ung auf biejenigen SJcrdnbe;

rungen, welche nad)wci3lid) erjt furj üorfyer eingetreten waren.

(So rügt 3ulianu3 i>\e SSerfoIgungöfudjt gegen Reiben unb

«ftc^er , bie fo ganj ben 23orfd)riften Sefu unb $>auli entge;

genliefe. Gfben fo rügt er bie ä$ereb,rung ber SÄdrtprer, xveU

d)e alleS mit ©rdbern unb £>enfmdlern anfülle, ba bod? Sefuö

bie ©rdber, inbem er Wattl). 23, 27 bie 9)t)arifder mit ben;

felbcn oerglcidje, für unrein erfldre — Wid)t minber fyduft'g

finbet ft'd) bei ben $cioen bie Alage, bafj, feitbem baö (Sbjijtens

tfjum jur £errfcbaft gefommen ferj, baö römifcfye dxeid) feinen aU

ten ©lanj »erloren fyabe, unb oon unjdfyligen Ungtücföfdlien

Ijcimgefudjt fep. ©djon Sibaniuö unb ©ymmadjuö fpre-

rfjen biefe Äfage auö: im anfange beö 5. 3al;rf;. würbe ft'e
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allgemein befonber^ im £>ccibente gehört, dagegen fad)te

2luguftinu3 in feinem Sßerfe de civilate Dei ju seigen, baß

irbifdjeS ©lücf nid)t immer S3ecjtet*ter t>er magren 2ugenb, unb

3eidjen be3 3ßof)lgefallenS @otte§ fer;, baß vielmehr auch, bie

(griffen oft Seiben, obmobj ju ifyrem magren 33ejlen, ju tragen

tjdtten : jugleid) jeigt er aber auch, , baß 9xom fd;on vor bem

@f)rifrentl)ume mannid)fattigc3 Unglücf fjabe erfahren muffen,

unb baß va$ ©lücf biefer «Stabt ntcijt t>on ben ©Ottern, fon;

bem öon bem allein roa&ren ©otte herzuleiten fep. @r untere

fefreibet bjer jroei große ©emeinfdjaften: bie (Stabt ©otte§, ben

S3erein ber S3eref)rer beS wahren ©otteö, meiere jwar fjtcr

mancherlei Prüfungen ju erbulben Ratten, aber enblicb. jur

unvergänglichen (Seligfeit übergeben mürben; unb hie <£tabt

ber SQSelt, bie alle nid)tc^riftlid)e unb bb\e Sittenfcben um;

faffe, meldte jmar irbifebeö ©lücf genießen fonnten, aber ju

emigem Gflenbe beftimmt fepen. — £>roftu3 ging bagegen um

jenem Vorwurfe ju begegnen einen anbern ÜIBeg. 3n feinem

©efebiebteroerfe jahjt er aüe Ungtücfsfalle auf, meldje bie

SReidje unb 9)?enfd;en vor ber Orntfiefrung beS (%iftentr;um§

erlitten Ratten, unb fuebt barjutfyun, ba$ biefetben nod) gro;

ßer geroefen fepen al3 bie Unfälle ber neuern Seiten, baß

alfo va$ (5l)rijtentl)um hieie Unfälle nicfyt vermehrt, fonbern

vielmehr eine SÖcilDerung berfelben herbeigeführt §abe.

§. 52.

S3eftrettung b e ö £eibentf)um6 unb 3ubent£)um6 uon

(Seiten ber Stiften.

£>ie fjeibnifcbe ©otterlefjre mürbe öon ben Gftrifien nach,

mie t>or als 2öerf ber Dämonen unb Quelle mannigfaltiger Uns

ft'ttlicbfeit angegriffen." Snbeß batte biefelbe ie£t aud) bei allen

gebilbeten Reiben ben ©lauben an ifyren 33ucbfrabcn verlo-

ren, unb biefe bemüljeten ft'db nur nod), fie al§ aüegorifdje

^üüe von pljöfifdjen unb moralifd;en 2Bal)rbeiten 511 redjtfer;
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tigcn. Dagegen bcmcrft aber @ufebius> in f. Praepar. evaog.

1. 11 unb 111, bay tiefe allegorifd)cn Reufungen fcfyr oon einan;

bei ao»t$en, fo tafj ft'd) nid;tS ©eroiffeg au$ ibnen ergebe;

tat"; ferner burd; tiefe GrfldrungSrocife, turd; meiere bie ©öfter

nii bloßen Sfaturfraften würben, bie SieligionSlebre in bloße

9M;»fif Bemäntelt, alfo ein 2(tbei£mu3 begrüntet werbe: ent=

lieb, taß tiefe @rflärungcn wiüfiirlid; unt falfcb, fenen, rocil

nach, ten altcftcn 9}acbrid;fcn tic ©öfter ter «Reiten üerftorbene

SRenfcben fenen. Tfuf eine dfjnlicl>e Sßcife bejlreitet 2l"ugu|linu§

de civ. Dei VI, c. 8 tiefe allcgorifd;en ^Deutungen.

%lid)t minber richteten ftcf> tie S3orvtuirfe ter (Sl)ri|ien ge=

gen tie t;eitnifd;e $Pt)ilofopl)ie. ©ie behaupteten fortwäbjent,

taß tie gried;ifd}en ^bitofopijen, namenflid) ^ntbagoras» unt

9)lato, ibre bellen Steen au§ ten beiligen (gegriffen ter Suten

gefcbtyft bitten: unt GinrilluS öon 2((erantrien contra Julia-

num I, p. 7 fud;t tiep fogar formlicb ju bevoeifen, intern er

jeigt, tafj 9Kofe6 roeit alter fei; al3 alle gried;ifd;e ©cbrift=

jteller; e3 tann n?abrfd;einlid; maebt, tafj tie turd) SBipbegier

auegejeidmeten ©rieben, roerdje ftetg begierig tie (Jinficbfen

be3 2(u$lante3 benutzt batten, auet) auf 'tie SReligionSlefyre ter

3uten aufmerffam geroefen fepn würben) unt tann 511 er*

weifen fud;t, tap tie griedjifcfyen tyl)ilo\op\)Qi\, wo fie mit ter

beiligen Sdjrift bännonirfen, aud) unter fi'db übereinjh'mmten,

fobalb fie fid? aber »on jener entfernten, wiberfprccbente unt

ungereimte Ringe vortrügen. — "Kufjertem warfen tie ebrift;

lieben ßefjrer ten betbnifeben ^)f)tIofopt)en it)re Uneinigfeit in

ten roicbtigjren fünften unt it)re Ztyeilnafyme an tem ©ofcen;

tienfre , obglcid) \ie boeb felber ir)n als tt)örid)t anerfannfen,

cor, unt fud)ten turd) tie SSergleidjung ter pl)ilofopbifd;en

(Snfteme mit tem @bnflentbume in ten einjelnen ßefyren tie

SSorjüge beS (entern in taö Zityt ju fe&en.

Die "Kxt ter S3effreitung ter Suten blieb tiefelbe, welcbe \k

in ter üorigen ^eriote geroefen war, unt bejog ftdt> alfo fort;

wäbrenb auf tie (Jrflärung be§ 2t. 2. SDean fucijfe ten Suben
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gu jeigcn, bafü bie mefffanifcben SSeiffagungen beffelbcn mxb

lieb in (Sbxifko erfüllt fegen; aucb bemühte man ftct> wobl,

eigentf)ümlicb cbrifrlicbe Seiten ibnen im 21. SE. nacbjuweifen,

wie ©regor oon S^pffa bie SErinitätSlebre ibnen barin bar=

guttun fucbt. Auf ben Einwurf ber Subert, baß bie @briften

ba£ üon ©Ott bem SföofeS gegebene ©efe£ nidtjt beobachten,

würbe ibnen geantwortet, ba(j bie ßbrifan baffelbe in einem

b&beren geizigen (Sinne beobachteten : unb 2lugufrinu§ bemübt

ft'cb, ibnen ju geigen, bafj eben fo wie (grifft Sflenfdbwerbung

unb Seiben , fo aucb i>ie Abänberung ber alten SKeligionSüers

faffung, unb bie 23erwerfung ber Suben oon ben ^ropbeten

üorfjergefagt fep. Unb eben fo fuebt aucb @brüfofromu§ ben

Suben au§ bem H. Z. §u geigen , ba$ ibr üftationalunglücf

©träfe für bie Verwerfung be3 5Ke(ffa§ feg, unb ba§ ft'e nie

bie SBieberberjMung ibreS ©taateS unb SemfcelS erwarten

bürften. Alle tiefe Argumentationen fonnten inbefj auf bie

Suben um fo weniger GnnbrucF machen, ba bie cbriftlicben

ßebrer bei benfelben immer nur oon ber aleranbrinifcben SSers

ft'on be£ X Z. ausgingen, unb ibre Gfregefe oft febr gejwum

gen unb witlfürlicb war.

§. 53.

SBewetfe für bie 3Ba()vf)ett unb @ötUtd)Eetr beg

(SljtijtentfjumS.

Aucb *>ie pofttioen ©rünbe, mit benen bie ßbriften bie

SSBabrbeit unb ©ottlicbfeit be§ @bviftentbumS ju erweifen

fudjten, blieben in tiefer $)eriobe biefelben, welcbe wir bei ben

ßebrern ber borigen 9)eriobe antreffen, nur mit bem Unter*

febiebe, bafj einige mebr entwickelt, einzelne aber, beren Un;

baltbarfeit man einfab, minber geltenb gemaebt würben.

Um bie innere Söortrefflicbfeit be$ GübriflentfyumS gu

erweifen, beriefen ft'e ft'cb fortwäbrenb auf ben Snbalt ber

cbrtfHicben 2ef)re, beren 83orgüge oor allen ^>r)tTofopf>ieen bei
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jcbci syergieicbung unmiberfpredjlicb in bie Äugen fpraugen,

nat auf bie ntoratfföen SBtrfungen bei Sbrifientbumf. 3n

Begebung auf Me lebten Briefen ffe twr$üglid.) auf baä SRir*

tnrevrluuu unb bttfi Wönd^Icben l)in, mit» erfennen barin bell

luntfron (Gipfel bet ftugenb, um t>cr 3ßal)r()cit willen alle ir<

bifdjc ©iitcr unb felbft baö geben (jinjugeben.

Um ben g6ttlid)en Urfpruug beS @lniftentl)umö ju er--

weifen fuditcn fie

1

.

ben 6 b a r a 1 1 e r 3 e fu u n b b e r 71 p o fl e I , unb bic

cigentluimlidicn BerbeMtniff« ber geiferen in ba3 rccfjtc giebt

ju ffellen. 3n biefer {Begebung ftnb bic ^Bemerkungen beö

Busebius demonstr. evnng. 111. o. 3 unb 5 fcfjr auöjujeidjnen.

Qx jeigt hier, wie 3efu8, weldjer ju ber fyöcbfren Sugenb

binlcife unb namentlid) aüc Unwahrheiten verbiete, fein S3c-

truger gewefen fepn fonne. 2)ie ©laubwürbigfeit ber '2Cpoftel

erweifet er bafyer, bafj if)nen twn il)rem geljrer bie l)6d)fle

SÖabrfyaftigfeit eingefebärft war, baf}, falls man ifynen ^Betrug

<Sd)ulb gäbe, biefer ^Betrug tönen feinen SJortfyeif, fonbern

Verfolgungen unb CebcnSgefafyren gcbrad>t tyabe , unb bafj

fie in ir>rcn Grrjablungcn ja tt>re eigenen 9J?angel nid)t üerfdjwic;

gen. Darauf folgert er alfo bie ©laubwürbigfeit 3>efu unb

ber 'tfpoftcl, trenn fie bezeugen, t>a$ 3efu§ @ol;n ©otteS, unb

jum 25cften ber Üftenfcbcn t>om $immel gefanbt fep.

2. Sie maebten ferner bie SB unb er unb Sßetffaguri;

gen jum (frweife ber ©ottlicpfeit beS (SfjrijIcntoumS geltenb.

2)a(3Gl)ri)li2Öunber nicptbämonifcpcaßunber gewefen fepn fonn;

ten, fuept befonberö tus. demonstr. evaog. III, c. (i ^u erweifen:

in feiner ©eprift gegen ben £ierocle£ jcigt bcrfelbe (SufebiuS,

bafj bie SBunber beS ?(polioniu5 oon £pana mit ben Sßunbern

3efu gar nid)t ncrglicpen werben fonnten. 2iuguflinu3 ging

juerft auf eine nähere (Srflarung beS 33egriffc6 eineö SBunberö

ein. Ott fagt de aülilale credendi c. 16: Miraculum voco,

quid(|uid arduutn aut insolilum supra sporn vcl facultalem

inirautis apparet, eine ungewöhnliche ©aepe, welcpe offenbar
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über bie (Erwartung unb bie .Strafte beffen, welker ft'cb wun;

bert, f)inau$>ge()t: bemerft aber de civit. Dei XXI, c. 8, bte

SBunber fepen nicbt contra naturam, benn fte gefd)ar)en burd)

©otte§ SBiÜen, unb ber SBtlle ©otteö fen ja eben bte Statur

ber ©efd)6pfe, fonbern fte fepen nur contra quam est nota

natura. — G?e> tfl fjier anzuerkennen , bafj 2(uguftitui6 ben

^Begriff eince> 2Bttnber§ nicbt auf objectioe, fonbern auf fubjec;

tioe Sfterfmale äurücffübrt, ben ©runb, rvetyalb ein factum

alä SBunber aufgefaßt wirb, nicbt in bem factum felbfi fudjt,

fonbern in bem SSerbältniffe be3 Üftenfcben ju bem factum.

2tud) bte SBeiffagungcn würben fortwäbrenb jum drweife ber

©ottlicpfeit be§ (griffen tfyumS gebraucht, fowobl bte äBeiffa;

gütigen beö 2f. Z. auf ß^rijlum, al$ bte SBeiffagungen (grifft

oon jufünftigen Singen, weld;e fpaterbin eingetroffen waren,

j. 33. oon ber Serjlorung StutfafemS. Sagegen fommen jefct

bie ^Berufungen auf bie SSBeiffagungen ber <&ib\)Ua unb beö

.£)wfra6pe3, bie in ber oortgen ^eriobe fo b^uftg waren, fek

tener oor, obg(eid) ftd) nocp Augustinus de civ. Dei XVIII,

23 auf fte beliebt* man fcpeint entweber ben Reiben bie Un;

äcbtbeit biefer ©cpriften §ugegebcn, ober ipren ©ebraucp be3;

batb aufgegeben ju baben, weil fie bei ben Reiben fo entfd;ic;

benen SBiberfprud) fanben.

3. Stiebt minber würbe fortwdbrenb bie Ausbreitung

be£ ßbrifientbumö mit ibren befonbern @igentbüm(id)fcitcn alö

SBeweiS für bie Qdbttlid)hit beffelben angeführt. 2)a$ Qi)xu

frentbum, oon armen unb geringen Bannern oerfünbigt, b^e
über baä burd) t^Q^titdje ©ewalt unterjrü^te £cibentbum ge;

ft'egt, unb ft'cb über ben ganjen ©rbfreiS oerbreitet. Saju
fontnte, ba$ bie 2fpofrel üebren oerfünbeten, welche ben 9ften=

feben tböriebt erfebienen, j. SB. bie (Sottbtit Sefu, ber einen

fo febimpflieben Sob erbulbet battc. 2)ajj ft'cb unter tiefen

Umjldnben bennod) ba$ ßbriflcntbum ft'cgrcid; oerbreitete, fübre

mit •Jcotbwenbigf'eit auf ben göttlicben Urfprung beffelben. —
'äud) barin jeige ftd) bie gottlidje gürforge für ba3 ß^rtften-
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ll)iini, tafj baffclbc In bcm günfligftcn iJcitpunftc in bic SBclt

getreten fc», voo Xugufhrf alle Üanbcr unter feiner £errfcbaft

weinigte, unb voo allgemeine 9?ube be»rfcl;tc. Sßärcn bic

Golfer unter Dielen S3el)errfcbcrn getrennt geroefen, unb bätten

innere Unruhen unb Äriege gebcrrfd)t, fo batte bic ?(u$breü

tung beS ßbriftcntbumS niebt gelingen fonnen.

3tt>cttcd ($apttel.

©cfd;icbtc ber Cebre oon ben @rfenntnifjquellcn

be3 Gfyrifientfyumg.

§. 54.

JRefultatc ber. © e f ci? i dj t c be$ 6anonö unter ben (Steiften

in bi«fec ^eciobe.

3n S3e3t'ebung auf ben al tte ffa men tl id;en @anon

beginnt in biefer 9)eriobe eine SSerfcbicbenbeit in ben Urtbcifcn

ber gricebifeben unb lateinifeben Ät'rcbc. £)rigenee> fjatfc bureb

feine £erapla ben Unterfdjieb jroifcbcn ben altern bebräifdjen

SBüdicrn beS 2£. £., roelcbc oon ben Suben allein für fettig

geaebtet rourben, unb ben bloö in grieebifeber ©pracbe oor;

banbenen jungem 33üd;ern reebt fiebtbar gemaebt. Sc b<*uftger

nun in ber grieebifeben Äirdje bic ©djriften be3 £)rigeneS ges

braucht rourben, befb allgemeiner befefiigte ffd; biefe Unter;

febeibung ; ft'e ft'nbet ft'cb bei allen griedpifeben SSatern biefer

Seit auöbrucflid) anerfannt unb bemerflieb gemaebt. <5o un;

terfebeibet 2(tbanafiu6 brei klaffen unter ben 33ücbcrn, weis

ebe auf bie 2lufnabme unter bie fjet tiaen ©ebriften 2£nfprücbc

maebten: nm>09tCpß»a , roelcbe jum xüvow geborten, ju ber

3abl ber geoffenbarten ©ebriften, bie als SRtdjtfdjrtur t>e&

©laubenS ju betrauten fernen; äv*ytvfoaxofteva , roelcbc jroar

nid)t ;um ßanon geborten, aber bod) gute unb nufclicbe
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2Baf>rf?eften enthielten , unb bat;er in ben SBerfammlungen ber

ßbrifkn üorgelefen unb namentlich aueb ben Güatecbumenen

gur ßefung gegeben würben; unb an6y.pv(pu, twn Äefcern uns

ter ben tarnen ebrwürbiger in ber 33ibel twrfommenber ?)er=

fönen erbittere S3üd;er, bk burd) ibren Slitel einen, aber

unjuldnglicben tfnfprucb auf bie 2tufnabme unter bie beiligen

@d;riften maebten.

Sn SSejtefjuncj auf ba§ 2ttte Steffament rechnete %ti)ana-

fiu§ nur bloS bit t>on ben Suben anerkannten fjebrdifd? t>or;

banbenen 22 SBücber ju ben canonifeben ©ebriften; bie 33üd;er

be§ grieebifeben 2(nbang§, ober bie üon un3 2t"pocn)pben genann-

ten, bejeiebnete er als avctyivbiayiö^tvu , unb bie fogenannten

atttejlamentlicben 9)feubepigrapben nannte er unöxQvyu. 2£uf

eben bie SBetfe unterfebeiben aueb alle fotgenbe griecbifdje £3cb

ter, unb bie griecbifdje Ätrcbe bis auf ben fymtiQtn Sag, jwi-

feben ben canonifeben S5ucbern be3 11. 5E. unb bem gried)ifd;en

2£nbange beffelben. £)er Srrtbum , ber babei üorfommt, bafj

2(tbanaftu3, @t)rillu§ t». Serufalem unb 2(nbere ben 33rief be3

SeremiaS unb bas> SSucb beä S3arucb, bie eigentlicb ju jenem

grieebifeben 2(nbange geboren, mit ju ben canonifeben 25ücbern

iafylten, war febon t»on £>rigene§ begangen, babureb t>eran=

faßt, baf? in ben $anbfcbrtften ber LXX biefe 33ücber gleicb

binter ben aebten ©ebriften be§3eremia§, als ob fie ju biefen

geborten, unb mitten unter canonifeben ©ebriften ftanben.

@3 muß ferner bemerft werben, bag biefelben grieebifeben Airs

cbenlebrer, weldje jenen Unterfcbieb jwifeben canonifeben unb

23or(efefd)riften be§ %. £. fo ftreng geltenb madjen , bennoeb

aueb einzelne ber teurem in anberen ibrer 33üd;er fo anfubren,

alö ob biefelben jur beiligen <Sdf)rift geborten: inbejj bieß mufj

al$ populäre Ungenauigfeit betrautet werben , ba au3 ben

auSbrücfticben 2leufüerungen biefer SSdter ibre eigentlicbe ^SleU

nung btnreicbenb erbellt.

2(ud) in ber lateinifeben Äircbe bewirf te ber SSorgang

be3 £>rigene3 bei benjenigen ©elefyrten , welche bie (Schriften
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bcJTclbcn Fannten unb bcmihtcn, eine Unfcrfd>cibung jroifcbcn

kl bebntifeben Schriften bc$ ?(. 2. als ben allein canonifeben

unb tan gricchilVbcn Anhange, ©o namentlich bei ^) t In vi us,

Stttfintl unb £icronnmus. Siuft'nuS unterfebeibef in ber

Bxposit in Syml). eben fo wie 2(tbanaftus brei Älaffen tton

Sudlern : canonici (quos patres intra Canonem concluscrant,

ex qotbas ßdei nostrae asserliones constare voluerunt), ec-

clesiastici (quos legi quidem in ecelesiis voluerunt, non tarnen

proferri ad auclorilateni ex Ins fidei confirmandam) unb apo-

oryphi. «^)icroni>inu§ bagegen jäblt in feinem l'rolo^us ge-

leatus bie 22 canonifehen Sucher bc3 TL. S. auf, unb fe&t

bann binju: qaidquid extra hos est, inter apoerypha ponen-

dum. ©o qiebt er bem 2lu5brucfe "apocrnphjfcb" eine tu'el

weitere Scbeutung a(3 bieder, nämlich bie, baß er alles ju

ben 2ipocrppben rechnet, was einen unzulänglichen "tfnfprucb

auf ben danon machte, unb besbatb auch bie Sucher beS

gricchifchen Anhangs, weil bie SSerbinbung berfclben mit bem

11. 3\, jum £beil auch ihre Sitel, ihnen ben (Schein gaben,

als machten fte ebenfalls einen folchen 2fnfprucij. Aus ben

Schriften bc$ £ieronpmus lernten fpater bie Reformatoren

trteber jwifeben ben canonifchen Süd)em bes 2t. S. unb bem

griechifeben Anbange beffelben unter fcheiben, unb nach feinem

Vorgänge bezeichneten ffe bie Sucher bes lefetern als libri

apoeryphi, obgleich ^)ieronpmuä ber einzige Äircbenttater ifr,

ber ben Ausbrucf t>on biefen Sudlern gebraucht. — Snbef?

bas Scifpicl biefer brei Banner, ben griechischen Anbang bes

A. &. t>on bem Glichen Ganon ju unterfcheiben, hatte auf

bie C$5efammtl)eit ber lateinifchen Äircbe gar feinen Grinfluß

froie benn überhaupt bie lateinifebe Kirche ftch bureb geftbaltung

ber einmal angenommenen Meinung auszeichnet, inbem fte fte

wohl weiter ausbilbete, aber nicht aufgab); vielmehr fuhren

bie übrigen lateinifchen &ircbenfcbriftfteü'er, AmbroftuS, Augu=

ftinus unb alle fpdtere fort, alle biefe Sucher auf gleiche SBcife

als heilige Schriften $u citiren, unb $wei africanifche Swnoben,
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bie ©tmobe üon #ippo im 5. 393, tmb ba§ brt'tte Vorteil

üon dartbago t>. 397, gaben S3er^eicbnt|Je ber biblifeben 33ü;

cber, in welcben bie 58ucf>er beS 2(nl)angS in Dollig gleichem

Siange mit ben übrigen §u ben scripluris canonicis ge$dblt

rourben. Unb babei ifr benn aueb bie tafeintfebe Äircbe ftetS

geblieben: benn einzelne 2(bweicbungen, 3. S3. wenn ©regor

b. ©. ba3 erfte 33ucb ber SD?accabder für einen librum non ca-

nonicum erfldrt, ftcfjcn völlig allein ba , unb ft'nb nur baber

ju erffdren , baß fpdtere ßebrer juweilen auf folebe (Jrfldrun;

gen älterer bebeutenber Äircbenlebrer, §. 33. be3 £ieront)mu3

fließen, unb fiel) babureb gu biefen 2teußerungcn oeranlaffen

ließen.

£>er neuteftamentlicbe (üanon bilbete ft'cb im 4. unb

5. Sabrb« babureb weiter a\\$, baß in biefer Seit allmdblig

bie frül)erl)in über einjelne 33üd)er geäußerten Zweifel »er;

fd)wanben, unb baß ber @anon in ber ©eftalt, in weldjer wir

ibn noeb je&t fyaben, allgemeine Anerkennung gewann. Q?e>

war bieß nidjt etwa bie golge genauer Unterfucbungen, fonbern

oielmebr ber 3unal)tne ber genauen SSerbinbung unter ben ©e;

meinben. £>enn inbem \e%t biejenigen Äircben, welche einzelne

S3ücber noeb bejweifelten, fanben, baß biefelben in anbern

©emeinben mit 3ut>erftcbttid)feit für debt erfldrt würben, glaub;

ten fie in benfelben eine alte juüerldfft'ge £rabition t>orausife;

fcen ju bürfen, ber e$ ft'cb hu folgen jieme. 2tußerbem fübrte

aber aud) bas> bie Äircbe immer mebr burct;bringenbe ?>rincip

ber Äatbolicitdt ba()in, in alten f'ircblicben fingen nacb mög;

licbfter Uebereinftimmung unb Grinbeit gu ffreben. <5o finb

fcl)on im 4. Sal)rb- bie Sweifel an einigen fatbolifeben S3riefen

gang uerfebwunben, unb alle 7 würben überall gleicbmdßig an;

genommen. £)ierom;mu6 in epist. ad Dardanam bemerft al$

bie einigen Differenzen, welche in Schiebung auf ben neu;

tejtamentlicbe« @anon ju feiner Seit noeb ftattfanben, baß bie

lateinifeben Äircbcn ben SSrief an bie Hebräer niebt anndbmen,

bie grieebifdjen Äircben aber nid)t bie 2tpocalüpfe, wdbrenb
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er fclbft betbl Schriften für cidjt hielte. 3"beß würbe bod;

audi 31t beö £ierom>mu§ Seit ber 33rief an bie Hebräer fet-

neSwegeS allgemein im flbcnblanbc oerworfen : in ttfrifa würbe

er tuchnebr 511 t>en canonifdjen SBüdbern gerechnet , wie bie

SSerjeicbniffe bei 2(ugufrin unb ben (Snnoben twn .£>ippo unb

darfbago beweifen. SBafyrfcbcinlid) t)at £ieronmnuS in jener

(Stelle nur bie romtfdje «ftirebe im tfuge ; inbefj and) biefe

nabm gleid) barauf, wabrfdbcinlicb eben burd) ba3 2(nfeben

beö £ieron»mu$ bewogen, biefen S5rief an: Snnocenj I red^

net tfjn in f.
EpisL ad Exsuperium im & 405 mit ju ben

canonifd)en 33ücbern, unb twn biefer &it an üerfebwinbet

jebe <2pur bc6 2Biberfprucr;§ gegen biefen SSrief im 2(benb;

lanbe.

33ebeutenber war ber Sßiberfprud), weldjen bie 2£pocaIppfe

im 9)?orgenlanbe fanb. <3ie würbe nur in tfegopten ange;

nommen, wie ft'd) au$ 2It()anafiu3 unb ßpriüuö 2Heranbrin.

ergiebt; in bem übrigen SEftorgenlanbe würbe fie meijfenS nid)t

jum ßanon gerechnet, unb nur ©tnjelne , wie (Spfyraem ber

<5nrer unb CrpipbaniuS > jäblen fte ju bemfelben. Sn ben

8Serjeid)ni|Ten ber biblifdjen S5üdb.er bei ßpriÜuS t>. Serufalem

unb ©regoriuS fcon 9?ajianj febtt fte, unb ber leerere bemerft,

baß bie meiffen biefelbe für unäebt gelten: @bn)fof}omu6 unb

SI)eoboretu§ gebenfen tbrer gar niebt. Snbefj fett bem 6.

Sabrf). »erfebwinben biefe Zweifel unb bie ^pocalnpfe würbe

aud) in ber grieebifdjen Äirdje jum danon gerechnet, woju ber

Vorgang ber ©diriften be§ ;Dion»ftue> 2(reopagita, welcfye aU;

balb einen fo bebeutenben (Einfluß gewannen, üiel betgetragen

baben mag. S3emerfen§wertb ijr e§ noeb, bafj aueb 2(tbanas

fius bie 33üd)er, welcbe auf bie 2Cufnab,ine in ben neuteffa;

ment(id)cn ßanon irgenb einen 2£nfprud; matten, in bie oben

bejeiebneten brei klaffen tljeilt. £)te navov^öfjuva ft'nb t'bm

biefelben, wldje aud) wir jum ßanon reebnen; alö «z/a^j/w-

QY.ofxtva nennt er bie fiebere ber "tfpoftet unb ben ^irten be§

Vermag; dnöxovyu ft'nb ifym bie ben 2(pofleln fpater unter;
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gefd?obenen ©Triften. 2fuf bfefelbe 2frt nimmt aucb 9hifmu§

bier brei (Haffen ah , unb nennt al3 libri ecclesiastici be$

SR. 2. ben Ritten be§ £erma3 unb ba§ Urt^eÜ be$ 9)etru§.

2(uf tiefe SBeife würben je£t bie 23ucber, weldhe in ber erffen

$>eriobe nid)t feiten als Zeitige Sdm'ften citirt werben, fd?ar-

fer t>on ben canonifcfyen S3ücf;ern gefonbert.

§. 55.

gefyre oon bcr Snfptratton ber ^eiligen Schrift.

50?an f)telt e3 jwat fortwährend feft, bafj ffd) bie 3nfpi=

ration ber ^eiligen Sd)riftjleller oon ber montanijlifden unb

beibnifd^en Snfpiration baburd? untertreibe, bafj biefelbe hu
ne§wege§ ba§ SSewujjtfepn geraubt, fonbern baffelbe geweigert

unb erleuchtet b]ätte: bennod> blieb bie SSorffeUung t»on einer

wörtlichen (Eingebung ber ^eiligen ©Triften fyerrfdienb, fo ba$

alfo biefelben eigentlich (Schriften be§ ^eiligen ©eifteS, unb

ifjre SSerfaffer nur SBerfjeuge waren , beren ft'cr; ber beilige

©eifj bei ber 2£uf5eid)nung bebient fyatte. 33ei biefer Znfi&t

t»on Snfpiration fonnte bie Sage bei fielen Ätrcfyenüdtern

(Eingang ft'nben, ba§ bie mofaifdjen 33üd)er im Grrile verloren

gegangen , aber t?on &$ra burd) ben SScifranb be§ ^eiligen

©eif?e§ wieber t)ergefreüt worben fernen. £ic}e SSorfieÜung tton

Snfpiration trugen bie Äirdjenüäter nun aueb auf bie aleran;

brinifebe Ueberfe|ung über, inbem ft'c in ber üon ber Sage

behaupteten munberpollen @ntftel;ung berfelben ben 33ewei3

einer göttlichen Grinwirfung auf bie Ueberfe^er fanben. 2Tu;

guftinuS de doctr. christ. IT, c. 15 meinte fogar, bie Zbroeiz

d)ungen ber LXX öon bem f)ebrdifd)en Sexte babureb. erflarcn

unb rechtfertigen ju fonnen, baj? er annimmt, bafj bie Ueber;

fe£er burd) eine befonbere göttliche SSeranf!altung geleitet ifyren

SSortrag ben ffieburfntffen ber Reiben angepaßt batten. —
2(n biefe jlrenge SSorfrellung Don ber Snfpiration fnüpfte

® ieU \e r'S Sogmengefdfcitfte. ]9
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l'nt fern« bie BorfteQung, baf? in ^c^ ^ffltgen «Schrift jeber

6a$, ja iebefl SBorl einen unerfcbMIicberi ®ebanfenreicbtbum

in ftcb fcbUefe, nicbf knie in meufchiicben ©Triften zuweilen

nur einen minbei bebeutenben Sinn höbe, ober wohl gor

nberßnfftg frehe. Dura) biefe %nf?cbf rechtfertigte fid) benu nun

aueb bie wiiifüui\-hc allcgorififc Interpretation, welche in

biefer Seil )n>or bei ben Beßrem bev fwrifeben (Schule, nantent«

lieb bei Dioborul unt Sbeoborufi ftarfen SBiberfpruch fanb,

aber oon ber 9J?chr$aM bodfc fcftgcbaiten würbe.

Bon tickt ?(uffaffung ber Snfpiration finben fid) nur

bei Qingelnen einige Abweichungen. Mitbin geboren inSbes

fonbere bie eigentümlichen 3(nftd)ten bc£ SSbeoboruä oon Wop^-

oeßia oon man dien biblifd>cn Jöiichcrn , wenn er j. 23. in

33ejiebung auf bie ©driften be$ ©alomo meinte , bcrfelbe

habe nidU bie ©abe ber ffiSciffagung, fonbem bie ber 2Bei3()cit

gebabt: wenn er baü> »£)ohelicb für einen anftofjigen ©efang

be? caloino auf feine gefe^wibrige «£)ciratb mit einer äg»pti=

fchen $ringefftn hielt, unb ben SBcrfaffcr befi 23ud)S £iob

wegen <5r>rgei3 unb anftofjigcr Anfpiclungcn auf bie heibnifche

®6tterlcbre tabette. GfS liegt am Sage, baf? 2l;coboruS biefc

23uchcr nicht all infpirirt betrachtet haben fann: inbef? hatten

feine ?£nfid?tcn um fo weniger allgemeine folgen, al£ er halb

nach feinem 2obe in ben 9iuf ber 3n*gtaiibigfeit fam, unb

unter Suftinianue ja «16 Äefeer uerbammt würbe.

§. 56.

Uebfv bie tjeilige Schrift unb bie Srabition, ale

Grfenntnifjquellen b e 6 (5f)tifientf)uin6, unb i b r 23 e r t) a 1 1
-

n i fj $ u einanbev.

3m Anfange biefer $)eriobe finben wir noch ganj bie tu

ber 65efchid)te ber vorigen ^eriobe entwicfelte Anficht, baß ber

bogmatifdic Inhalt ber ^eiligen «Schrift unb ber fatholifeben

Srabition burdiauS bcrfelbe fei), bafj affo bie eine biefer £).uel=
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len bie anbcre nicht materiell ergänze, aber wol)l jum richtigen

23erflet)en berfelben unb jur SSerflarfung ber aus? berfelben

entnommenen S3evoetfe gebraucht werben fonne. @3 ft'nben fleh

bei mehreren SSatern be§ 4. Saftrh,. bie entfdieibenbften (Stellen,

in welchen ffe au3fpred;en, baf3 bie beiftge ©dm'ft alle ©laiu

benSlebren volljlanbig enthalte, unb allern bie £lueIJe berfelben

fen. @o fagt @»rillu3 ü. üjerufalcm Catech. IV, man bürfe

über bie ©cbeimniffe beo ®laubene> nicht bae> minbeffe ofyne

bie beiligen ©d;n'ften vortragen, unb forbert feine Suborer

auf, aucl) il)m nichts $u glauben, Wofür ffe nicht au$ ber

heiligen (Schrift SBeweife erl)ieltcn. 2( tfyan afiu $ erflart

orat. adv. Gentes, inifc. bie heiligen ©djriftcn für l)inreid)enb

(uuTÜgxfig), um bie wahre Sefyre befannt $u machen ]
). "äu-

gufh'nuS de doctr. Christ. FI, c. 9 fagt, baß bie beutlichen

©teilen ber bdligcn ©ebrift alle§ enthielten, waZ für ®lauben

unb Sehen "notbwenbig fett (in iis, quae aperte in Scripluris

posita sunt, inveniuntur illa omnia, quae continent fidem mo-

resque vivendi, spem scilicet et charitatem). Unb Ep. 19

ad Hieronymum de Petro reprehenso a Paulo gtebt er al§

bie jwet Quellen ber 2öa(;rl)eit bie beilige ©ebrift unb bie

SSernunft an: Ego solis eis Scripturarum libris, qui jam

canonici appellantur, didici hunc thnorem honoremque deferre,

ut nullum eorum auetorem scribendo aliquid errasse firmissi-

me credam :
— alios autem ita lego, ut quantalibet sanetitate

doctrinaque praepollcant, non ideo verum putem, quia ipsi

ita senserunt, sed quia mihi vel per illos auetores canoni-

cos vel probabili ratione, quod a vero non abhorreat, per-

suadere potuerunt.

Snbeg beriefen ft'cb auch bie £aretifer auf bie fjciticje

©ebrift; namentlich gaben ft'd) bie Ttrianer tuele Wlülje , ii)xen

ßebrbegriff au§ berfelben nacbjuweifen, unb festen bureb man;

l

) ttvrä^Afiq ftiv naiv al ayieu xai Crtönvf vorat, ygctycti TiQOi; Tt
t
v

rjjq ri/.yOfini; unayyfltav.

19*



291 Stoetre IVriobc ?(l>f(v II. Gap 2.

Stellen ihre orthoboren Segnet in tmtt geringe SSetfegen«

In-if. Uni fo mehr untre e nun Bon tiefen bet alte (%unbfa(5

fefigebalten , baß bie fettigen Stfcriften mit Sr>iüfc bet bog«

matifeben Srabirton crflavt werben müßten. 5Benn fiel) ticic

gorberung mit jener ©cbauptung öon ber 3ulanglichfcif unb

JMarfyeit ber heiligen (Sdnift bei benfelben $%$. jufamtnenftns

bet, fo fann fte nur bar-on ausgehen, baß bie Äefcer fieb ab

ft'dnlidi liegen Kare ^luM'priidic ber heiligen (Schrift bcrhleu-

beten , unb olfo nur bureb tn^ Seugnif? ber bogmatife&en

Zrabtrton überführt werben Fonnten. (So gcfdiab. e£ in ben

bogmatiföen Srrettigfeiten biefer 9>criobc, ba§ ftcb für bibli«

fd;c Stellen, bie in benfelben befonbers t>on ben fjrcitenben

Parteien für ftcb angeführt würben
, gcun'ffc fcfrffebenbc Q\-

flarungcn bilbeten, beren Annahme für ein Kennzeichen ber

.Uiitholicitat galt, ©o fefetc fchon bie erfte firmifd)c (Spnobe

bas "Knatbema barauf, menn ü^emanb bie SBorte l 9)?of. I, 26

»Raffet und Sftcnfdicn madjen« n i d> t als tfnrcbe bee SBatcr?

an ben (Sohn, fonbern ale ein (Selbfigcfpracb be? JöaterS er*

ftaren mürbe.

2(ls nun feit bem 4. Sabrl). bie £>ogmcncntnncFelung fo

föneil fortfd,nitt, ba folgte natürlich, bie fogenannte Srabition,

als ein in fid> bemcglidics @femcnt, berfclhen ohne ©crniue:

rigfeit: bagegen mußte es bem Unbefangenen in bie Äugen

fpringen , bafj alle bie feinern 33cjh'mmungcn ber ©faubens=

lehre in ber heiligen (Schrift gar nicht, ober bod? auf eine fafjt

unfenntlicb bunfele $Bei\e lagen. £>ieß erfannten nun auch

fchon im Saufe bee 4. Sabrb- mehrere £>rt'genijteri an, unb

gaben eben babureb ben fonft allgemeinen ©runbfafc *>on ber

3ulang(ichfeit unb Klarheit ber heiligen (Schrift auf. (Sie

fuebten nun anfange auf üerfebiebene SBeife bie neuen Dogmen

ju begrünben. Ubeilö nahmen fte an , baß bie bogmatifche

2rabition neben ber heiligen Schrift in ber "Kxt eine jmeifc

Quelle ber 2ef)re fen, ta^ fte biefelbe nicht bfoe erläutere,

fonbern auch ergänze: unb barin mar ifynen ja fchon £>ri--
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gene$ in ber 2lnnaf)me einer geheimen Srabition al§ ber £lueüe

ber ©nofie? »Drangegangen ^reilid) mar f)ier ber große Un-

rerfd;ieb , baß fte ba§ \e%t oon Steilen ber nloztg bel)aup=

tete, mae> £>rigene3 oon ber ©nofte> angenommen Ijatte. 3n;

beffen bie £>rigenifren fonnten fagen, ba$ bie neuen 33ejrim;

mungen an fiel) nici)t notbmenbig jur nlaug geworfen, nacfybem

aber fiatt berfelben Srrtbumer verbreitet mürben, biefe burrf)

tie bi$ baf)in geheim geroefene gnoftifdje Srabition berichtigt

merben mußten, unb t>a$ fonaefy bie niazig aus> ber (entern

ju ergänzen fen. <5o fagt SSafitiuS de Spiritu S. c. 27:

£>ie d;rijilid;en ©laubenSleljren (;aben mir tfyeitö aü$ ber f>ei-

ligen ©djrift (xqQÜypaTu) : anbere baben mir au$ apojrolifdjer

Ueberlieferung als? ©ebeimniß empfangen (düypuiu). S3eibe

baben gleiche ©uUtQfett. £>urd; biefe @rflärung rechtfertigt

S3afiltuö feine 33ef)auptung, baß ber beilige ©eijl gleid) bem

33ater unb bem «Sobne anzubeten fei;, (§r giebt 51t , baß ft'ci)

baruber in ber ^eiligen <5d)rift nichts finbe, leitet biefe 2el;re

aber , mie öiele anbere gebeimnißüolle £)inge aus> ber Srabü

tion ab. 2(uf eine anbere SBeife fudjte ©regoriuS t>. ^a^

jianj (orat. 37) bie gleiche SBurbe be§ beiligen ©eijteS mit

bem SSater unb bem ©obne, oon ber er aueb jugab, baß fte

in ber ^eiligen <5d)rift nid)t gelehrt fen, fejijujiellen, inbem

er barauf fyinmeifet , baß ber göttliche Unterricht (lufenmeife

erteilt merbe. £)a$ 21. £. fyabe nur ben SSater geoffenbart,

ben ©obn aber nur bunfel angebeutet, baZ Sft. Z. ben <2obn

beutlid; befannt gemacht, aber ben ^eiligen ©eifr nur ange;

teutet. Sefct aber few ber ©eifr bei unS mirffam unb mad;e

ft'd) un§ befannt. ©regor nimmt alfo fyier an, baß aueb nad)

ber 2tpojret Seit ber Äirdje neue Offenbarungen gegeben mdren,

unb rechnet bie 2et>re oon ber ©ottbeit beö beüigen ©ciffeS

ju benfelben. Snbeß biefe 2lnft'd)t ifl nidjt allgemeiner gemors

Den, unb felbfr lie Meinung, tau bie bogmatifc£>e £rabition,

bie man oon ben 2tpojieln ableitete, ßebren enthalte, bie in ber

©djrift gar nid;t oorfamen, ijl niebt meiter aue>gebilbct roor--
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tcn. Bielmebt btlbetc Heb bie Anficht |ui* t>9rbcrrfdtenben auö,

btj tu in ^cl heiligen Schrift jum 3!l)cil nur buntler angCi

beuteten Beeren tmch bie SErabititu ihr mal) res Sicht emjkjtn*

gen. Äbei freilieb mar bat>on btc ffolge, ba| man fieb je

langer je inei)i bor&ttg6roeife bei SErabition $umenbete, ba biefe

ia cntmitfcitcr unb tcutiichcr geben follte, roaS man nur tun-

fei mit untcutlicn in ber heiligen Schrift ftnbcn fonnte.

^ic(j i|l benn auch feit tan 5. Saljrl). unoerfennbar ter Sali.

So rat!) fd;on CJwrilluS t>. 2(1 ex. (Apologia adv. Orientales),

um im Stauben ui bleiben
,

fiel? flcifn'g mit ben Sdiriftcn

ter rechtgläubigen SBdtet |U befchaftigen unb ihren Sitte i nungen

)U folgen : tenn ftc, tie ibven ©eift mit ter apoftolifd;en 2ra;

tition erfüllt, unb bie ©laubenslefyre au$ ber heiligen (Schrift

richtig abgcljanbclt bitten , fepen Sidjter ber SBclt. 3ne>bes

fonbere ifl hier von 2Sid;tigfcit bei S5tncentiu§ u. Sir in um
•
[ um 150) oonunonitorium pro catholicae fidei antiquitate

it universitär adversus profanas omnium liaereticorum no-

\itates. weichet fid) am auöfübrlidjflem über tiefen ©cgcnflanb

verbreitet. (5r will bjer fefle unt allgemeine Regeln geben,

motincb man ben wahren fatljolifcbcn ©lauben oon ben fe(3c=

r i fei; c n Meinungen unterfd;ciben fonne. dx giebt jmei Sföittel

an, burch meldte man ben magren ©lauben ft'nben fonne, bie

heilige Sdu'ift unt tie Siatition. 3war erflart er tie heilige

Sdjrift an fid) für jureidjenb (cum sit perfectus Scripturarum

canon sibique ad onmia sufficiat etc.): ba aber biefelbe fo

'ehr rerfchieten erflart werte, namentlich Won ben Äe^ern, fo

muffe man ^u ihrer Grrflarung tie Ürabition ^u ^)ülfe nehmen,

unt in Schiebung auf alle ©laubcnslcbren tie heilige Schrift

nach ter Urabition ber fatl)olifchen Airche erflarcn. ,8u biefer

2ratition gefjore aber nur ta&, quod ubique, semper, et

(I. omnibufl crediUun est 23incentiue giebt nun Siegeln, wie

tiefe ächte fatholifebe 2rabition auejumitteln fcp. Sticht roaö

einzelne Männer, fonbem was bewährte Kirchenlehrer an ber;

febietenen Orten unt $u oerfebiebenen Seiten beharrlich gelehrt
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hatten, ober roaS auf allgemeinen itird)ent>erfammlungen ent;

fd)ieben fet), muffe für acht fatl)olifd)e 2el)re gehalten werben.

&o befUmmt aud) biefe Regeln fd)einen, fo fonnte bod) itjre

'2(nmenbung nid)t anberS a(6 willfurlid) fet;n. £)enn bei ben

altern Äircfjenlefyrern fanben ft'd) ja in S3ejiet;uncj auf Diele

©laubenSlebren fef?r wiberfprecbenbe S3e|!immungen; in folgen

galten war alfo bie gegebene ^)auptregel ganj unanwenbbar:

natürlid) entfdpieb ft'd? benn jeber für hie Meinung, welcbe ju

feiner Seit in ber Äircbe bie t?errfct;enbe ju fetjn fd)ien, in ber

ä$orau§fe£ung , bafj biefelbe immer t>ie berrfcbenbe gewefen

U\) unb in ber apojlolifd)en Srabition ibre Quelle fyabe. 3u

bead)ten i|l hierbei, wie ft'd; je^t hie 2(u3fprud)e ber Qom
cilien, befonberS ber allgemeinen, immer mefyr mit ber Srabi-

tion üerfcbmoljen unb als SEbeile berfelben angefeben wur=

ben. SDcan betrachtete alle fatbolifcbe ©pnoben nad) Act. 15,

28 als unter ber unmittelbaren Leitung be3 beigen ©eifteS

ftebenb, unb glaubte il)ren @ntfd)eibungen be^balb eine befon*

bere 21d;tung fd;ulbig ju femi. UeberaÜ wo bie dbriftlicbe

SBabrbeit mit befonberer SebenbigFeit unb •Deutlidjfeit auSge;

fprodien war, erfannte man eine SBirfung be£ ^»etficjcn ©eiffeS.

»So legt geo b. ©. nid)t nur ben ßoncilten (Ep. 114, 2. 145,

1) , fonbern aud) ben Äaifern unb ifyren ©taubenSbecreten

(Ep. 148. 84, 1. 162, 3), ja ft'd) felbff (Ep. 16 u. serm. 25) Sn-

fpiration bei. gur unbebingt unfehlbar fyitlt man ft'e jwar

be»b«lb nid)t fogleid) : 2(uguftinu3 (de baptismo contra Do-

natist. II, c. 3) erflärt au^briicflid), ba$ allein hie beilige ©dirift

unbebingt unfeblbar fe« , bafj aber bie '2tu3fprucbe oon 6on;

cilien ber ^Berichtigung fabig fevjen , voie benn aud) bie $ro;

tunciatconcilien ben allgemeinen ßoncilien nacbftanben, unb

felbft altere allgemeinere ßoncilien uon fpäteren oerbeffert

würben. 3nbeß waren bod) bie (Sntfcbeibungen ber allgemeis

nen @oncilien @ntfd)eibungen einer bocbjtcn Snftanj, unb be;

baupteten, wenn bie ft'd) baranfnupfenben Stümpfe befeitigt

waren, allgemeine? unb unbebinqteS '2tnfcl)en. @o erflart
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(Brcgoi b. ©• Epist. lil). i sp. 24, t-afi er bic oier erfreu ociu

menifeben Goncilien eben fo annehme alt bie uier Gfuangelicn.

2)iefet Xnfrtjea mar urfprünglicb nur bas 2£nfcl)cn bet legten

onftanj, unb flitze fiel) äuejlcicb auf bie anbermeit gewonnene

lleber$cugung oon bei 9iid)tigr"cit ber @onciliencntfd)cibungen:

inbc\i rt fiofj barauS bie 2(nft$t, baß überhaupt bie dntfebei?

eungen allgemeiner ßoncilien unbebingt anjunernnen fenen, unb

baran fnüpftc fi er) benn nod; fpatcr iie Stbeorie, baß jebe all;

gemeine icnnobe, weldje orbnungsmäpig berufen fei), burcr)

teu 83cifranb bes beiligen ©eifieS untrüglich, in ©laubcn3fad)cn

fe». — jftun glaubte man aber tneifien6 nicr)t, bafj bie t>on

ben (Snnoben ausgefproebenen gelten neue Offenbarungen fepen:

man nar)m meifrene an, ba$ ftc oon Anfang an in ber Äircfye

gewefen, unb auf ber ©nnobe nur ^ucrfJ bcutlid) auSgefprocben

fenen, glcid; al£ ob tie bis bar)in nidjt allgemein binlanglid)

ernannten Kehren auf ben allgemeinen (Snnoben erfl jum allge;

meinen bcutlidien Jöcwußtfenn gefornmen waren. £>at)er be-

trachtete man benn aucr) biefe bogmatifd)en ©nnobalentfdjcibun;

gen , weldje oon ben beiben erflen 6cumcnifd)en ©nnoben in

ber gorm uon ©laubcnäbefenntniffcn unb Don ben folgenben

in ber 50rm l,on S3efd)luffen (Üyoi) gegeben würben, als

2f)eile ber Srabition. — £>iefe 2Öertl)legung auf bie Srabü

tion, unb bie unrntifdje 33ereitwilligfeit, alle in ber Äircbe

berrfebenb werbenbe 8er)rcn unb ©ebräudje, beren Urfprung

man nierjt fannte, aus ber t>on ben 2lpojIcln r)crru()renben

2rabition berjuleiten, begünfiigte natürlich i>cn rafeben ©ang

ber £>ogmencntwicfelung febr. Sßenn eö nun nicht feiten

oorram , baß bie neuen Dogmen mit (Stellen ber r)eiligen

Scbrifr ober ber altem SBäfer in SBiberfprucb traten, fo fud;tc

man burd) Äünfleleien biefe <Sd;wicrigfeiten wegzuräumen.

3n 33c$ier;ung auf bie r)eilige Sdjrift gab baju bie bamal»

übliche willfürlicbe Snterprctationöart ein bebeutenbeö Mittel

r)er. S53enn aud) biefe nid)t ausreichen wollte, fo I>alf man

fich balb burdi bie 2(nfcr;ulbigung, baß bic itefcer bie beilige
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©djrtft t>erfdlfd)t hätten, halb burd) ba3 SSorgeben, bie tyeu

ligen @d;riftjIelJer fydtten au§ $era blaffung (x«r' oUovo^iuv

ober xor« ovyxaxüßuoiv) alfo gerebet, b. r> aue> SKücfft'cJjt auf

bie ©cbwactye il;rer 2efer nid;t ifyre wal)re Meinung oorgetras

gen. ©o beriefen ftct? bie 2lrianer auf SD?arc. 13, 32, wonad;

ber ©ofm ©otteS ben ©erirf)t§tag nicfyt wußte, jum 33eweife,

baß berfelbe geringer fet> alö ber SSater. Sfyre fat&oltfc&en

©egner 2ttl)anafiu§, SBaftliuS, £ilariu3, bef. Chrysostomus

in Evang. Matthaei hom. 78, freuen ftd? bagegen ntd}t ju er;

wibern, SefuS &abe ftcb bort bloS fo gefteHt, aB wenn er

jenen Sag nid;t wiffe, y.ax' oixovoplav, bamit ifyn feine ©crjüs

(er nidjt weiter fragen füllten u. f. w. SDiefe 2lnnaf)me r)atie

ifyren ©runb in ber laren SSfloral ber Ätrdjenüdter, burd) wel;

dje aud; Unwahrheiten ju einem guten Btoeä geflattet würben.

@3 liegt am Sage, rvie fet>r burd; biefelbe bie Grrfldrung ber

^eiligen @d;rift fdjwanfenb gemacht würbe, fo ba$ um fo

weniger e§ nod) Semanbem einfallen fonnte, auS berfelben

allein unb unmittelbar feinen Sefyrbegriff ju fd;6pfen. — 2fet)n=

lidje 2lu§funft3mittel gebrauchte man in S3ejie()ung auf ab;

weid;enbe 2leuperungen älterer Äird)ent)dter. Ghifmeber erftdrte

man bie 33üd)er, in welchen ft'e t>ortamen , für unatyt, ober

naljm an, ba$ wenigfrenS bie betreffenben «Stellen üon «fte&ern

eingefdjoben ober t>erfdlfd)t fepen; ober man nal;m an, baß

bie SSdter xur' oixovofiluv fo gerebet Ratten, namentlid; um
gewiffe Äe^er befto fdjlagenber $u wiberlegen; ober man fud)te

ju erweifen, baß bie SSdter einen anbern ©inn mit ben SBor;

ten t>erbunben l)dtten. SSSenn inbeß alle biefe 2lu3funft§mittel

nid)t ausreichten, fo gejknb man auä) wol)l ein, baß ein

älterer Äirdjenlefyrer geirrt tyabe, unb entfdnilbigte ifyn bamit,

ba$ bamalS bie allgemeine $ird;e ffcb über jenen ^)unft noch

nid)t entfdjieben auSgefprodjen habe. So entfcbulbigt namenU

lid) 2(uguftinu$ ben @t>prianu3 wegen ber SSerwerfung ber

Äc^ertaufe, unb üerjiel) e3 aud; ben altern SSdtern , wenn

ft'e über ba$ S3erl)d(tniß ber ©nabe QdqtteS jum menfdjlidjen
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äßiiicn gang anbcrt gelehrt hatten all er. 60 war man eben

ffl nachiuttig gegen 3nl()iimcv bet altem Bätet, alt unerbitt=

U4 fhreng gegen bogmatifche Abweichungen ber Seitgenoften.

SDenn man hielt jene ^rrrln'imcr für unoerfduiibct, biefe üb-

mcidnmgen aber wegen bei iHidjtacbtuna, ber fird)lid;cn Cr«

fiürungen für firafbar.

§. 57.

11 t c m all e ni e i n e n © e b c a u d) e bei Bibel u n t e c b e n

(Jrivifren biefe u 3eit.

3» tiefer ganjen $eriöb< ftnbcn ftcb nod) feine S3ebenf;

ltdjfeiten gegen ben allgemeinen ©ebraud; ber 33ibel unter

ben (Sfyrificn: oiclmcfyr bie bringenbften Aufmunterungen unb

Ermahnungen an Alle, bie heiligen (Scbriften ju lefen. Äet=

ner oon ben 23atcrn bringt fyauftger unb nadjbrücflicber auf

fleißiges unb allgemeines 23ibellefen als ßfyrnfoftomuö. Grr

führt maud;crlei ä>orroanbe an, bureb welche man baö unter;

laffcne S3ibellefen ju entfd.iulbigen fudjte, unb roiberlegt bie;

fclbcn. 93?erfmürDig unter bcnfclben ijl befonbers ber, bafj

ba$ S3ibcllefcn nur für Sfftoncbe gebore, unb eben fo merf;

nnirbig bie SBiberlcgung beS ßfyrnfofiomus , in welcher ber;

felbe jcigr, bafj baö Jßibcllcfen ben übrigen (griffen nod) m'el

n6tl)igcr fep , weil ihre £ugcnb in bem ©ebrange ber 2£elt

noch größeren ©efabren ausgefegt fen. (Solche Grrmabnungen

fommen bei ferjr oielen SÖatcrn biefer Stit, unb auch nod;

bei ©regor b. ®. oor. Dabei bemerfen inbep boch manche

Bätet , barj bie biblifeben S3ücher niebt üon allen obne 2£uö=

vrjabl ju lefen feoen. <So rdtl) 33afiliu6 b. @. ben (Scbwa;

eben baö £cfen beö 21. 2. ab, weil aus bemfelben leicht ein

(Schaben entfielen fonnte. Auch ©regor oon 9cajian^ ftnbet

eine Auömabl ber ju lefenben 33ücber jmeefmaßig.

liefen eifrigen (Empfehlungen beö allgemeinen S5ibelle;

entsprechen auch bie 23emüf)ungen biefer Seit, bie bibli;
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fd)en S3üd?er Sebermann jugdnglicfyer ju mad)en. £)ie 2ibs

fdjriften berfelben rourben in großer SDcenge oeroielfdltigt:

eben fo mürbe ben Golfern , bie in biefer 3ett jum (griffen;

tlmme betcbrt mürben , immer fogleid) audj eine Ueberfefcung

ber 33ibel in ibrer 2anbe§fpracbc ju Ztyeil.

£)ennod) nabm in ben fpätern Betten biefer ^eriobe ba$

33ibellefen unter ben Sapen ab. 5n ben 2£benblcinbern trug

baoon bie einreißende Unmiffenbeit unb 23arbarei bie meifre

<5d)u(b, bei welker felbjl bie gertigfeit be3 SefenS feltener

ix>urbe. Süperbem roirften aber nocr; anbere Urfacben, aud)

im Oriente, bafyin. £>ie millfürlicbe aUegorifd;e Auslegung

ber 35ibel mußte natürlich, ben 2a»en oon berfelben jurücf;

fdjrecfen. £)enn wenn er bei einer einfachen 2efung ber $ßu

bei nichts oon bem aljnen formte , roae> jene Auslegung

in berfelben fanb ; fo mußte er auf bie Meinung tommen,

baß er ju einem SSerfreben ber Sßibei unfdbig fep. Süperbem

gab eS aber je£t fo oiele bogmatifdje S3eftimmungen , bie al3

33efianbtl;eile be3 feltgmadjenben ©laubens betrachtet rourben,

unb bod) ft'cf) in ber 33ibel nid)t nactjroeifen ließen: im ©e^

gentbeil gab e3 in ber 33ibel (Stellen, welche ju gang anbeten

SSefh'mmungen Einleiten fonnten. @o mußte e§ alfo gefäljrs

lid} fcbeinen, bie 33ibel ju lefen, unb Diel ftdjerer unb beffer,

ftd) auS ben Schriften ber Safer mit ben ©laubenSfafcen

befannt ju machen, ober nod) einfacher, feinen ©eijllicfjen ju

folgen.

©efcbicbte ber ßebre öon ©Ott.

§. 58.

Ucbff bas ©ofcnn unb bie Gnnfyett ©ottt'6.

gür bae> £)afeun ©ottes finben mir juoorbcrf! btefclben

©rünbe geltenb gemacht, rote in ber oortgen sPeriobe. %ii)a-
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itaftut Bidv. gentes bclmuptct , bajl eine reine Seele biucb

ftdi folbfl im Staube fett, (Sott }U etfennen, ba ftC nacl) ©ot=

tri Bilbl er fd? äffen fen. SBöfe Steigungen trüben aber tiefen

reinen Spiegel unb beroirfen gefäbrlidic Srrtbümer über ©Ott,

Sofeenbienfi u. bgi. Snbefj bat ©ott ft'cb aud; bureb feine

©efebopfe ben 9J?enfcbeu 511 ernennen gegeben : benn bte S3c-

traditung berfclben füf;rt notbvoenbig ju ber Uebcrjcugung,

baf; ein ©ott fei; , rocld;cr alle Dinge gemaebt babe. £>icfen

phnftcotbeologifeben £3evt>ei$ fübrt 2(tbanaftuö in inebreren

einzelnen 33eifpielcn au$, unb bemerft bann, bafj , la awfy

biefefi SRtttel ber ©ottee>erfenntniß üon ten 9ftcnfd)en ücr;

nacMaffigt worben fei; , ©ott ft'cb burd; bte ^ropbeten unb

enblid; bureb ben 2ogoS ben SERenfcbcn geoffenbart babe. £>icfe

yerfd}iebenen Sßcge, ba§ 3Dafepn ©otteS 511 erfennen , ft'nben

roir aueb bei ben anbern fttrcbcnlcbrern biefer Seit angegeben,

unb namentlid) roirb Don benfelben ber pbwft'cotbeologifcbe

23croei$ b^uftg gebrauebt.

ftugujrinuS mad;te ben erjien Söerfud; , ba6 £>afct;n

©otteS auö bloßen ^Begriffen ju erwetfen (de Libero arbitr. II,

c. 5—15). @r ging bat?on au$ , bafj ber SDtenfd; baSjentgc,

roaS er als über feine (Seele ergaben anerfennen muffe, unb

über roeldjcm niebt» t?6^ercä gefunben werben fonne, als ©ott

an$ucrfcnncn genötigt fep. (Sonad) erroieS er juerff, baß bie

2Babrbeit etrvaö UnroanbelbarcS, unb baß fte etroa6 ^)6bereS

unb Crrljabenereö als unfere ©eele fe», benn in bem 9)ccnfcben

(äffen ft'cb unterfdjeibcn baS ©epn, ba§ Seben unb baS £)en=

fen, uon benen ba§ £)enfen ba§ üorjüglicbfte i(l. £)t'efeö

regelt ft'cb aber nacb allgemeinen ©efetjen, beren Inbegriff bie

SBabrbcit iß. <£o giebt es nun alfo etroa$, waö über unfern

©eift erbaben ift, bte SBabrbeit: ift biefelbe nun überhaupt

tat $>bd)$e , fo ift fte ©ott: giebt eS noeb etwaS ^)6bereö

a(6 fte , bann tjl biefeö ^)6bere ©ott. tiefer 33croei3 ru$t

auf ber platonifcben 2(nftd)t oon ben Unioerfalien, nad; xotU

eber biefelben JKealitat baben. @tn foldjeö Uniberfale ift bie
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2Baf)rbeit: bfefe ijl alfo etwa§ rcaleS: wenn ft'e ©oft ift, fo

crtfTivf alfo ©oft wirflicl? , unb wenn fi'e nicbt ©Ott ijl, fo

ejriffitt bas> f)öl)ere Uniöerfale, baö ©oft ift, wirflicf). Auf

eine ät)nlicbe SBetfe argumcntirf SSoefbtuS de consolat. philos.

lib. III, inbem er au§ bem eorbanbenen Unüollfommenen bie

9?otf)roenbtgfctt be§ ©afepnS eineg S3olIfommenen erwcijl, fo*

fern ber 33egriff be3 Unöollfornmenen erfr au3 bem 58oHfom=

mcnen abgeleitet fep, ba ba3 Unt-ollfommene erft burcf) 23er;

fürjung unb S3erminberung be§ SSoÜfommenen werbe. @3

fpringt bie <Sd)wäcr;e biefer S3eweife in bie #ugen , ba in

benfelben ba3 25afe»n ber SGBafyrljeit ober SSollfommenbeit al§

eines 23egriff3 mit bem £>afeön berfelben als einer ©ubjtanj

t>erwed)felf wirb. — dagegen freute £>ioboru3 t>on SarfuS

in feinem 25itd?c üom ©cf)icffale (in Photii Bibl. cod. 223) eU

nen fo$>mologifd)en 93ewei6 auf. £)ie SBeft tjat einen lin-

fang gehabt, weil bie £)inge in ifjr einen Anfang gehabt \)<n

ben unb SSeranberungen unterworfen ft'nb : benn anfangSlofe

SBeranberungen (äffen fiel; nicfet benfen , unb »eranberltc&e

£)inge fönnen nicfyt ewig feon. ©o muf alfo etwa§ Untteräm

berlicbeS bie Urfact; oon Züem fepn — ©oft.

gffir bic @int)eit ©ofteS würbe wie in ber üorigen $e*

riobe gewobnlicb ber twn ber Harmonie ber 2)inge tjergenom;

mene 33ewei§ geltenb gemacht. ©inen anbern entnehmen

©regor fcon 9?öffa orat. catech. praef. unb 33oetr)iu3 de

trinit. c. 3 öon bem ^Begriffe eines twtlfommenjren 2öefene>.

2Bnren mehrere ©öfter, ober üoüfommenffe Sßefen, fo wäre

jwifd)en ifynen ein Unferfcr)ieb bcnFbar; fo falle bie 2(nnal)me

ber S3ielbeit weg unb bie Qinfyeit bleibe übrig. 2fucl) in biefem

S3eweife wirb, wa$ eigentlich nur t>on bem ^Begriffe gilt, auf

ba£ SBefen übertragen. Snöbefonbere baffen bie fatbo(ifcr)en

2et)ter biefer Seit bem £)ualiömue> ber 9ftanid)aer gegenüber

bie Grinbeit ®otte§ $u erweifcn. 9camentlicf) bemerfen ft'e ge=

gen benfelben , ba$ $wei Urwefen fiel) gegenfeittg befebranfen

würben, alfo beibe nidbt üollfommen, alfo auty ntdbt ©oft
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iv^.vcn ; inbcf; bei triefet Argumentation würbe niebt eigentlich

Dafeyii jmeier b&cbftei cinanber fetnbfeliger SBcfen to

dritten, folgern blo* gclaugnct, baf ihnen ber 9?ame "C5ott"

jnfotnme: aber tief; attet) mir bon bem «Sranbpunffc ber to

tiwüfcbeu t&otteöibec au*. $iir M* Stonfc&Äet war bic lix-

gumentation natinlidi gang ob,ne üfijirfung , bo ftc nur bae>

gute (%unbwefen (Sott nannten , unb bemnaeb ben 33cgriff

9otl gang anbert all bic Äafbolifcn faßten. £>iefc fugten

btnju , baf? bic beiben ©ötter nur getrennt twn cinanber ge;

baebt werben fönnten , bafj fic bann aber burd) ein britrcS

SBcfen twn cinanber abgefonbert fcpn müfjtcn, unb jwar üon

einem weber guten noch bofen SBcfcn , wa§ efwaS ungereim:

te$ I'cd u. f. w. Sarauf Fonnten bie $?anidi acr erwibern, bafj

tie Trennung jweier £>ingc nidit bloä bureb ein frcmbcS

©ritte, fonbern aud) in ber innem Abneigung ober in bem

innern (55cgcnfal?e jener jweier begninbet fetm fonne, wie j. 33.

£idu unb £)unfett)eit, SBarmc unb Aalte ftd? fliegen/ ob,ne

burd1

» ein X)rittcg gefebieben $u fcmi. SMefc @rünbe finben

fidt bei Aih;m.isius contra Gentes in Schiebung auf bie $no=

ftifer : gegen bic 'üSftanid^aer gerichtet in ben ©djriften bc§

Xttuä oon S3oftra , (^regoriu^ 9?pffenu3 unb SibnmuS gegen

bie ^aniebaer.

§. 59.

Uebet bie Statur unb bie Gigenfdjaften ©otteö.

Die >iird'cnlc()rcr tiefer 3cit finb nod) weit forgfältiger

al5 bic ber Dorigen ^>eriobe
7 aüe 23eflimmungen twn @5ott

fem ju balten , we(d)e oon ben OScfdwpfcn entnommen ft'nb,

unb ben uncnblidien Unterfd)ieb beS (3d)6pfcre> unb ber ®e;

fd)6pfe *u gefabrben febeinen. (5§ ijl offenbar ber SSorgang

be$ Origenee', welcber biefe 9tid)tung bewirft bat.

T)ie Äircbcnoatcr biefer Seit behaupten §uerf? , wie bic

ber twrigen *Periobe, baß Lottes SBcfcn fcMecbfbJn unbegreif;
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lieb fet;. 2(16 nun in ben arianifd)en (Streitigfeiten Äötiu6

unb Grunomiuö bie nn'anifcben ßebrbefh'mmungen mit ©run=

ben ju unrerfrufcen fucbtcn , weldje ouä bem ^Begriffe be£

göftlid;en SßefenS hergenommen waren , unb man ifjnen bie

UnbegreiflidbFeif beffelben entgegenhielt, fo wibcrfpradjen ffe

berfelben, wnf>rfd)cinli(^ nur fofern biefclbe unbebingt bel)aup=

tet würbe. £)icß gab aber il;ren ©egnern 33eranfaffung fi'e

ju befduilbigen , ba$ ffe ©ofteS SBefen für twllfommen be-

greiflid) erwarten : Socrates IV, 7 fagt, @unomiue> habe be-

hauptet, ©ott miffe t>on feinem eigenen Sßefen niebt mefjr al§

wir; burd) ^ Offenbarung in @f)rif?o fep unS ber Sßeg ge;

baljnt, ©ott twllfommcn §u erFennen. £)l)ne Zweifel ifr bie§

übertrieben; wabrfcb ein lieb wollte er wie 2Cettu6 nur bie 33e=

greiflid)!eit ®otte§ bfö ju einem gewiffen ©rabe behaupten,

um fid) ba6 dtecljt ju fiebern , au& gewiffen ^Begriffen t>on

©ott <Sd)liiffe ju ©unften feines ßefyrbegriffS ju jiefjen.

"©ben fo roie in ber oorigen $eriobe, trug man aud) jefct

33ebenFen ©ott ein Söefen (oua/a) ju nennen, ba er über

alles SBefen ergaben (vnfgovaiog) fei;. 2lugujlinu3 laßt ben

WusbrucF essentia twn ©ott nod) ju, verwirft aber ben an-

bern substantia, weil eine ©ubflanj aud) ^eeibenjen Reiben

muffe, bie bod) bei ©ott niebt gebaebt werben bürften. SSiele

lird)em>arer biefer Seit fyreeben bie 2(nfid)t au$ , baß ©ott

allein ein wabreS @c»n l;abe , welcbeS ben anbern fingen

nur im uneigentlidjen ©inne juFomme; eine 2tnft'd)t, meiere

au& ber platonifchen Unterfcfjeibung be§ to oj/ unb to |U»} qv ge;

floffen mar. 9?ocb weiter gebt aber ^feubo - 25iont;fiuS

2(reopagita (de divinis nominibus) , inbem er behauptet,

bap obgleid) ©ott bie Quelle alleS <5et)n§ wäre, boeb twn

ibm felbft ba§ @et>n nidjt präbicirt werben bürfe, ba0 er

über <5epn unb Wcbtfepn erleben fe», unb bemnad) aud) alB

to (Atj öp bejeiebnet werben Fönne, wie man überbaupt in

S5ejiebung auf ©ott alle ^räbifate ber eriflirenben £inge %en
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giei\t bejahen unb verneinen fonnc, weil er über S3eja()tin:

gen unb Bernetnimgen ergaben fen.

S3ci ber Ableitung ber göttlichen @igenfd,nrften geben bie

>\in-henvater halb von bem ^Begriffe eines? vollfommcnflcn

SBefcnS au$ (yia eminentiae) , halb fchliefjen ftc von ber 33e;

iVhaffenbeit ber ©cfdwpfe auf bie äSoHfornmcnbeitcn bc? Ur=

beberfl (via oausalitatis). lieber tiefen legten 2öeg bemerft

inbef; fefcon JBoftltuS b. @. mit 9ied)t, ba§ man au§ ben

©efdwvfen wohl tic 2Bciöl)cit unb Äunfi, nicht aber baS 2Be;

fen beö Urheber^ erfd)licjkn forme. XSon vielen ÄirdKnlel);

rem biefer 3eit wirb enblid) auö) t>ic via negationis jur 33e;

frimmung ber göttlichen ©igen haften empfohlen, weil alle

pofitive SBcftimnumgcn feine Statut nicht auSbrücften , weil

burch jene Negationen boeb verbmbert werbe, erwaS von ©ort

ju benfen, \va$ er nid)t fcv, unb weil enblicb jene 9cegatio;

nen in ber Ztyat boch übergroße Realitäten au§brücften. £)ann

wirb von vielen Äirdjenlebrern erinnert, baß man ffdh ©Ott

nirtt etwa ali a\\§ ben verfebi ebenen @igenfcbaften jufammen;

gefefct benfen bürfe, fonbern ba§ ba§ SBefen ©otteS einfach

unb untheilbar fcv , unb baß bie verfcbjebenen @igenfchaften

nur bie verriebenen ©eft'd)t3vunfte anbeuteten, au6 weld)em

wir biefcS cinfadje unb untheilbare SBefen betrachteten. 35a;

her bemerft audi ©regor von SJenffa orat. catech. c. 20 , baß

in ben SBirfungen ©otte§ fi'cb fletö alle ©igenfebaften offen;

harten , unb bie .(entern baher nicht etnjeln unb getrennt ges

bacht werben bürften.

3nbc0 fo vorberrfdjenb auch unter ben Äirdjenvätern

biefer 3eit baS (Streben war , bie Sbee ©otte§ möglich^ geü

füg unb würbig aufeufaffen , fo fmbet ftcf> bennoch in biefer

Seit aud? 2lntbropomorpbi3mu§ unter ben dhn'jten nicht fel=

ten, namentlich unter ben 9K6 neben. £)ie (entern nämlich,

welche bie ^Betrachtung ber gottlichen .Dinge ju ihrem gebend

jweefe machten , mußten von felbjl barauf gefuhrt werben,

um fi'cb biefe ^Betrachtung ju erleichtern, bie gottlichen 2)inge
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mit ^)ü(fe ber $bantaft'e in ft'nnlidjc pullen ju fleiben , ba

ja bie 2Cufmerffamfeit auf ^anfafiebilber leid;ter ju erhalten

iff , al§ auf abfrrafte Sbeen. 9?un fehlte eS ben meijlen

Üftond;en an ber 33ilbung, um fid) bc§ Unterfc^iebeö ber «Sacbc

unb beS S3i(beg |let§ bemußt ju bleiben : überbicß glaubten

ft'e ffd) burd; ibre ßebenSweife bev befonbern gottlidjen ©nabe

unb eine§ befonbern JBeiftanbeS üoüig gewiß, wie ffd; bieß

in ibren 2Tnfprücben auf SBunbergaben unb göttliche £>ffen;

barungen funbgiebt. Um fo eljer fonnfen fi'e alfo aucb ibre

9)l)antaft'ebilber für 2Babrl)eit unb wofyl gar für göttliche @in;

gebungen balten , wie beim bieg ja aud; oft genug in 23c=

jiebung auf bk totlffen SDioncbSträume gefcbeben iff. <So er*

fldrt eS ft'cb, rvk Sfööncbe üon üernacbldfffgter SSerflanbe§bil;

bung unb t>olI glübenber $l;antaft'e ft'cb gew&bnen fonnten,

©Ott unter bem £3ilbe eineS sD?enfd;en ju benfen, unb rok

ft'e fogar auf biefe Gnnbilbung Söertb legen fonnten. @o
ft'nben wir fyanfia, unter im Sftoncben 2fntbropomorpbi3mu3.

£)en 2(ubianern , einer fe|erifd;en 9)?6nd)gpartet (um 340 ents

franben) , wirb berfelbe jwar öon ibren ©egnern $um 23ors

würfe gemacbt: aber am @nbe beS oierten Sabrb- waren uns

ter ben äggpttfc&en 9Jcönd;en bk 2(ntbropomorpbtfren fo jabl=

reid; , unb fo fanattfdje ©egner ber origenifrtfd) geft'nnten

IJJconcbe, ba$ SbeopbiluS oon 2C(exranbrten ibnen nad^ugeben

unb bie £)rigenijlen ju »erfolgen ft'cb veranlaßt faf).

£>ie Äircbenlcbre erklärte ft'd) beffenungeacbtet immer ge=

gen alle Jtörperlidpfeit ©ottes, unb e3 würbe nad) bem S3or;

gange be§ 4Drigene6 oon Sielen behauptet, baß ©Ott alkin

unforperlid) fey, bagegen alle anbere £>inge förperlid), felbfi

bie vernünftigen ©cifter, weit and) biefe in einen bejtimmten

SRanm eingefdjloffen fetten.

£)ie SBnnübungen ber Äird)erwäter , oon ber Sftee ®ot-

teS alleS Gntblicbe au^ufd)(iepen
, jeigten ft'cb aucb in ber

2£rt, wie ft'e bie g Ott lieben @igcnfd;aften auffaßten, na;

mentlid; barin , baß ft'e biefelbcn von allen 33cfiimmungen

©irfelrr'ä iDogmengefcfiidbte. 20



:«m; Smettc Vertobe, tbfy. n. Sa». 3.

bnrctj Raun unb <r> c i t (oggunuufyen fugten. So lehrten fte

nacb bei« Borgange bei SReimfatonifer , bof bte (Srotafeif

(Stattet a(6 fuccrffionSIoi }U teuren fe», ba£ et bei Sott nichts

^utunfttget unb vergangenes gebe, fonbern taf? bei ihm allcß

gegenwärtig fen. Aug. confess.IX, 10,2. Fuisse el futu-

rum esse non es! io vita divina, sed esse solum, cjuoni

.hu Beterna est. Nam fuisse el ruturum esse . qod est ae-

ternum de civ, Dei \l. 5). Qbcn fo entfernen fie von ber

3bec bei g&ftUcben XOgegemnart alle raumiidje Söcftimmuin

gen , nach benen biefclbe als» eine Xuftbebnung bc? göttlichen

JBcfcnei aufgefaßt »erben mürbe: unb 3CugnfHnu6 befreitet

namentlich ben bon bieten altem üebrern aufgehellten @afc,

bafj Sott ber £rt ber ©cfd)6pfe fen (Aug. de äiversis quae-

stionibus Quaest, 20), obgleich man in einem anbem «Sinne

fagen tonnt, bau allc^ in ihm fct>. (fr faejt am angeführten

Ölte: Deus non alieubi est: quod enim alieubi est, continc-

tur loco: quod loco continetur, corpus est. Et tarnen quia

esl el in loci» nun est, in illo sunt potius omnia, quam ipsc

alieubi.

Die fonberbarc Meinung bes £)rigenes>, bafj bie gottlid.K

2IUina*t unb ttllroiffenbcit bcfd)ränft fei), wirb allgemein »er;

voorfen: von Augustin. de civ. Dei XII, 18. Sagegen machte

nad) bee ftiigeneä Vorgänge 2tugu|tinue> bie febmicrige grage,

ivic ©oticS SBorbetroiffen mit ber greibeit ber menfcblicben

£anblungcn ^ufammenjubenfen fei;, |ttm ©cgenjranbc mieber;

heiter Unterfud)itngen. £)ie <Sd;mierigfeit, welche ft'cb hier

barbot, mar bie: bie menfcblicben #anblungcn fonnen nicht

anbei? erfolgen, als ©Ott fie vorbergefchen tyat, alfo mirb

burd? biefcS S$orbcrroiffcn bie Freiheit ber menfcblicben £anb=

lungen aufgehoben. ^Dagegen bemerft 2tugu(]inuS, ®ott habe

eben vorausgefebf"/ ba\i ber 9J?enfd) auS freiem SBillcn fo

hanteln rveibe, folglich feö aud) ber freie SBille (Segenflanb

• äiorauöfcbcnö, folglich werbe berfelbe burd) biefeö S5or=

au?fcbeu nid;t aufgehoben , fonbern noch mehr gefichert. Jfer*
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ner: bie freien $anblungcn werben nid;t notl;menbig, weil

©ott fie üorberweiß , fonbern ©Ott weift fte oorber, weil fte

burd; unfern freien SBiÜcn erfolgen werben, Crnblicfc : man

borf ©Ott nid;t ein Söorfrcrwiffen, fonbern nur ein 9Biffen bei*

legen. £)enn bei ©ott iff nid)ts jufunftig, fonbern alleS ges

genwärtig, folglid; ft'et)t er aud) unfere freien .^anblungen ale>

etwaä gegenwärtige^.

§. 60.

©efri)tcf)te ber ßefyre oon ber ©retein tgfei t.

Sn ber oorigen ^ert'obe war in ber 2el)re oon ber göttli;

d;en £ria3 nur ba$ 33erl)ältnip be§ @of)ne§ jum Später genauer

entwickelt worben, bie 2ef;re oon bem ^eiligen ©eiffe aber uns

entwicfelt geblieben. Sn SBejiebung auf ben 2ogos> war bie

berrfd;enbe Sfjeorie bie emanatijlifdje, wonad; ber ©ofyn oor

ber 3Q3eltfd)öpfung auä bem SBefen be3 SSater§ beroorgegans

gen war: neben berfelben bejranb bie ber origenijlifcfyen ©cfyule,

baß ber @ol;n oon (Swigfeit b,ex , aber nid)t au§ bem Süöefen

be3 S3ater§ l)eroorgebrad)t fep. 33eibe Zfyeih Urnen barin

oberem, bap ber ©of)n fein SDafepn bem freien SBillen be3

S3afer3, nifyt einer natürlichen üftotbwenbigfeit beffelben, oers

banFe, baß er t)eroorgebrad)t feo, um als Vermittler be$ gott;

lid;cn SBillenö im @nblid)en ju wirfen, ba$ er allee? xva$ er

fei) unb l;abe , burd; ©otteS SBillen fep unb i)abe , unb bafj

er alfo geringer al§ ber SSater fei;, ©leid; mit bem anfange

biefer $)eriobe begann bie arianifcfye (Streitigkeit, burd; welche

nad) langwierigen dampfen bie ßefyre oon ber Srinttat eine

neue Gnttwicfelung unb bie ©eftalt gewann , welche fte nacfjs

l;er in ber fatbolifd;en Äircfye immer behalten fjat-

2(riu§ i)atk bie eine Seite ber origenitfifdjen Sl;eorie ers

griffen,, wonad; ber ©ofyn nicht au§ bem SBefen be§ VaterS

beroorgegangen, alfo, wie aud) mehrere iDrigcniflen hieß au&

20*
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in'ufiidi crflärt harten , au8 RifJ >t6 geftfeaffen war. SRun

f\hai ihm aber bie anbete Jöeftimmuug bc6 Cria,ono*o , ba tl

bei vrohn ihmi Stvigfell bei bertotgebtactf fen, jener gu »i*

berfrte&en : ei Bettauföte btefelbe batet mit einer entgegen

: ren JBcjiimmimg, unb (feilte nun folgenbe ©afce über bie

(rnrfteluina. brt 6ogo« unb fein Scrbältniß jum Batet auf:

1. De« 2>o&n i fT buttb ben SBiÜcn bc3 Safer? am?

SRtcbtt (';' ov» <'-M(„c, ov« e£ vnoxeipepov rivoe) berDorge--

bracht, jebod) Dor aller Seit unb vor allen ©efd)6pfcn. @r

ifi alfo aud) ein ®ef<&6pf, unterfd)eibet ftd) aber Don allen

©efdnHn'en in 9\ücfftd)t auf feinen Urfprung baburd), bafj er

unmittelbar Don ©ott, bie* anbern ®efd)6pfe aber Don ©oft

burd) ben <5ol)n, alfo nur mittelbar Don ©oft bcrDorgcbradif

ft'nb. T>a bemnad) ber Sohn aud) nach 2(riu6 eine ganj ei=

gentbümlicbe "Krt beS UrfprungS tyattc , fo lehnte ?(riu§ eö

auch nid)t ab Don berfclbcn fomo()l ben ?(u£brucf «/£«* als

j' ,,u gebraudjen.

2. Dei <5obn ^>at einen Anfang be£ £afennö (>]r nutf

m / ',' ) : benn fonft roäre er ja ungebeugt unb man

müjjte jroei ungebeugte ©runbmefen annehmen.

3. £>cr <5obn iji bafyer , obwohl roeit über alle ®e;

febopfe erhaben, bod> unenblicb geringer al3 ber Safer. <&o

fennf er ben Safer uid)t burd)auS. <So ifl er aud) feiner

9?atur nad) rcanbclbar {tgtnxof <f>voet), aber er if! unrcam

bclbar gut burd) feinen 2BilIen. Unb barum, weil ber 33a;

ter biefj Dorausfab , tfl er Don bemfelben ju einem ©offe er;

hoben rr-orben, i&eonot^&ij-

Diefe ßebre mußte für bie meijlcn Gbriflcn febr Dieleö

Ttnftotngc baben, ba biefelben geroobnt roaren, ben <Sobn ftd)

a(g einen 2TuöfIu0 aus bem göttlichen SQJefen ju benfen. 2(ber

aud) für jeben gebilbeten Serffanb mar bie Don bem 2friu§

aufgehellte SorftcÜung Don einem in ber B^'xt gefebaffenen

©offe burebaue unjulafft'g: ft'e führte ja offenbar $um £ei=
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bentbumc jurücf , inbem ft'e mehrere ©öfter oon oerfcbiebener

SBiirbe unb ffiatbt lebrte.

£)er @rfle, weiter ffcb bem 2(riu§ roiberfe^te, war hieran*

ber S3ifd). r>. 2f(eranbrien. (Sr behauptete, ber <5ot)i\ fei) au3

bem Söefen be£ S3ater3 , bod) ntdjt auf eine förperlicbe, fon-

bern auf eine unbegreifliche "Kxt gejeugt, fey alfo feiner Statur

nact) ber ®ottt)tit be$ SSater^ tbeilfyaftig, unb fet) gteid) eroig

mit bem 58ater. @o oerbanb alfo 2Heranber bie origenifti*

fdje Sebre oon ber ewigen Beugung mit ber emanatifiifcben

S3or|leUung oon biefer Beugung. UebrigenS rooütc er feinet

wegS ben ©obn an Sföacbt bem SSater gleicbfefcen, er bejeid;;

nete benfelben oiefmebr att ein Sßefen, wefcbeS jwifdjen bem

Sater uno ben ©efcr;6pfen oermittle ((.noiTevovoa ipvaig),

unb fdilofj ft'd) baburcr; ber alten SöorfMung an, ba§ ber

©obn oom S3ater beroorgebradjt fei; als SBerfjeug um im

Geblieben ju roirfen.

3n biefem ©inne entfebieb aücb bie @r;nobe t>on 0?icaa

(325) in t'brem ©laubenSbefenntniffe , wefebem ba3 morgen*

lanbifebe Saufbefenntniß jum ©runbe gelegt würbe , inbem

bemfelben in bem ^rtifet oom @of)ne bie nötigen 3ufä£e

eingefcbaltet, unb am ©ebluffe 2£ntitbefen gegen bie ßefyre be3

2(riu3 angebängt würben. ©ie entfebieb, baß ber ©oljn ©ot;

feö au3 bem 2öefen be§ SSater» («e xijg ovolug tov nuzyög)

gejeugt, ba§ er ©ott aue> ©ott, Siebt au$ Siebt (öfdg ix &tov,

cpöjg ix ipwxög) , unb baber gleicben 2ßefen6 mit bem SSater

(6f.wuvßiog rw Tiargl) fep , eben fo rvie menfcbliefye ©öbne

mit ibren menfcblicben SSatern. Sagegen oerwarf ft'e alle

arianifebe SSejh'mmungen , unb fomit aueb bie, baß ber ©ol)n

einen Anfang gel;abt babe. Sie fragen , ob ber ©obn burd)

ben SBillen be§ S3ater§ , ober bureb eine gewiffe ^otbwenbig;

Feit gejeugt fet> , unb ob er an Sßttrbe unb 9J?ad)t bem 58as

ter gleicb ober geringer fet) als berfelbe, berührte biefeä ©mm
bolum gar niebf , unb laßt bie altern SSorffellungen baruber

ungeftort. Sagegen ifi eS flar , baß bie nicäifcben S3äter an
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rinc numerifcfcc KBeftneetnftetf , an eine 3al}ieinbeit ber g6tb

lieben Unionen nodi nicM teilten , benn in bem Smnbolum
< UOteVOfU* tif n u fco* , -i«r^ou — M«j n\- ,'tu KVOtOv)

wirb eVa fco» aiic-tM uef I id> nur auf ben Bafel belogen unb

oon hu xroiuf augenfällig getrennt.

SDaä nicaifebe 6>bntbouitn fanb tm Oriente Diele Segnet,

bffonbftti megen brt bon ihm fefrgefiellten opoovotog, weld)eö

fruber bon einer Stynobe bon 2Cnttod}ien all fabcllianifd} »et;

vorfen nur , nnb weUbeS ben meiften Orientalen bfe Griner;

leibeit oon Batet unb 3'obn au^ufpredum , unb allen Unter;

fd)ieb $u verwerfen festen, »eil e8 fo Diel fen al£ savroov-

v$»g. SDiefe SBebenflicbfcit, ju wcld}cr benn aud} ber Streit

wegen cer Kbfefeung be$ Ktyanaftuä lata, vereinte ben Orient

gegen ben Occibcnt , weld}er (entere fefi an bem nicäifcfren

Sonette bielt. 3n Schiebung auf pofitioe 2el}rbeftimmungen

nur unter ben Orientalen, ober n»ie man fte oon i()rem

Raupte bem 23. (JufebiuS oon üfticomebien auel} nennt, dm
febianern, de alte emanatiftifd}e 2el}re oorl}errfd}enb, weldjer

ft'cb ja aud) bie (2»note oon 9?ieäa angefd}loffen batte. 2(u^

fjerbem battc bie origentfüfd)« ilel;rc manche 2Inl}änger , unb

entlid) gab es aud} unter il)nen manche 2(rianer, weld}e aber

mit il)ren fcefcrfäfcen äurücfhalten mußten , ta tiefclbcn aud}

von ben Orientalen verworfen würben. 2(lle biefe Parteien

nuren buret} ben 2ßiberfprud} gegen bae> onoovoiog mit ein;

anber oerbunben, unb tiefer SBiberfprud} nur anfangs fo kb;

baft, baj3 iiber benfelben bte SJcrfc&iebenbeit ber ßebre innere

balb ber Partei übcrfcfjen würbe. 3nbe0 nad}bem ber 33e;

fd}ü^er bes Crufebianicmuis, (Sonftantiuö, aud} £err beS Occi;

bentS geworben nur (353) , unb l}ier la$ nicaifebe S3efennt-

niß %u unterbauten anfing: nad}bem alfo bie (£ufebianer nid}t

met)r burd} ben (9egenfa£ gegen bie ^oniouftajlcn jufammen;

gehalten würben, trat tie biö babin oerbeeft gehaltene 33er;

fd}iebenbeit tt)ier Meinungen beroor , unb feit ber jwetten

o>nobe oon (givmtum (357) verfielen fte in bie <2emiaria =
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riet unb in bie ftrengcn 2Cirianer. £a nun feit bem Höbe

be3 (EonftantiuS (361) aucb bie 9?icäner nid;t nur im £>ccü

beute unb in ^egppten wieber frei hervortraten, fonbern aud)

im Oriente ft'ch fefyr bebeutenb verbreiteten, fo flanben je^t

in S5e5ie(;ung auf bie gefjve von ber Srinität brei Parteien

einanber gegenüber.

£>ie «Semiarianer, beren £äupter bie S3ifd;öfe S3a-

füiuS von 2£ncora unb ©eorg von ßaobtcea waren, erhärten

ftd) auf baö entfdu'ebenjfe gegen eine jlreng arianifdje Zel)xe,

fdjloffen ficb bagegen an bie alte »(atoniftrenbe Sfyeorie an,

unb famen in ber £auptfadK mit ben 9?icänern überein, nur

baf? fte ba» ot-ioovoiog als fabeltianifd) betrachteten. SOve

äSorfteÜung ift am beut(id)ften in ben 2Cften ber (gynobe von

tfncvra o. 3- 35S auSgefprodjen. Üftact) ifynen mar ber <&ofyn

aderbingö au§ bem SESefen be.S SSaterS gezeugt, aber eben

besfjalb nid)t beffelben ober beS gleichen SßefenS mit bemfeb

ben, fonbern afynlicben SBefenS {d^oioöaiog b. i. Öpoiog xai'

ouaiav) : bagegen bürfe fein 3ntanfang beS ©of)nee> ange;

nommen, unb ber SSater nidjt ber Seit nacb al$ älter ai6

ber ©oim gebadet merben. SSon bem ii)ncn eigenen untere

febetbenben 2£u3brucfe erhielten fte ben üftamen vSpombuftajten.

(£3 ijl Uax , ba§ ber ßebrbcgriff ber ©emiarianer über ben

(Sofyn faft ganj mit bem nicäifd;en übereinfHmmte , • unb nur

in bem 2(u£bnicfe öuoioüoiog von bemfc(ben abmiel). X)at)ex

erklärten ftd) aud) 2ttl)anaftu3 , SSaftliui? b. ©. unb £üariu§,

aud; bie Spnobe Don 2tteranbrien i. 3- 362 fefyr mübe über

bie ©emiarianer. 2Ctr)anaftu§ de Synodis §. 41 miU fte a(§ S3vü=

ber befyanbelt unb if)r 33orurt()eil gegen ba$ o^ooüatog gefd;ont

mi|Ten, obg(eid) er ifynen ju jcigen fuebt, baß U)x 2Cu6brutf

öfiowvcHog nidjt jureicfye, ba viele £>inge ja äfmlicber Üftatur

fepen (ba3 ©über bem Sinne, ber Sßolf bem $unbc) , o()tie

auS einanber entfprungen ju fepn. @$ werbe alfo ba§ i£

ovaittg iou nuiyög buxd) baffelbe nid;t auSgebrücft.

2Me ftrengen ^trianer, welche jel^t unter ibren ^>äup-
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lern, XU t tili vi n c- Vntiocfyien unb ßunomiuä au£ Gappabo--

cii-ii, hervortraten, hielten völlig ben l'c Inbegriff bei Äriufc fejr,

nur ba@ fte benfetben in manchen fünften naher entwicfeltcn

unb neue ßeweife für benfetben vernichten, ©a bte ftrage

über bat iu-rhäitnif? bet SBefenä oon Batet unb Sol)n unb

bic ttchniichfcit beä Sohnes unb te3 SSatert iefet aufgeworfen

mar, fo beantworteten ftc biefetbe im ©eifte ibjeS ßct>rbc=

griffs bafyin, baf? bei Sohn jmar in Rucfjtcr)t auf feinen S33il=

len unb feine SBilffamfeit bem ßatei ähnlich (Ufioiog *«'

yetap), aber in fliiuf ficht auf fein SBefcn beiufelhen un;

ah,nlid} (a»6fiOtog um' ova/a») fei). SDa&er nannte man je^t

tiefe Xrtanci audj tfnomber , mie aud) nad; tyren £äuptern

Xetianet unb Sunomianer. Sefonberä unterfdu'eben ftd; biefe

fpätern Xrianer, namentlich Sunomiuä, oon bem 2£riu3 ba;

burch, ba\i fie für tyren £el)rbegriff mancherlei neue SBernunffe

bemeife aufhellten. Sie gingen bauen aus , ba$ ber S3atcr

allein ungebeugt fc», unb folgerten au$ bem ^Begriffe ber Sem
gung, ta$ ber Sol)n einen Anfang gehabt fyabcn muffe, benn

bei 3eugenbe muffe früher ba gemefen fe»n als ber ©ejeugte.

Sntmebet l)abe ©ort ben ©obn burch. feinen Sßillen ober ol)nc

teni'clben erzeugt. 3fm legten Salie märe ©ott einem 3roange

unterworfen , meld;eö unbenfbar feo : im erften $aüe muffe

aber bod) ber ÜBilk früher bagemefen feon als ber Sofyn, unb

biefer märe alfo nid;t ewig. SEBcnn man alfo ben Sofjn an=

fangöfoä benfe , fo muffe berfelbc aud) ungebeugt femi , unt

man fei) bann genötigt, jmei ungejeugte ©runbmefen ju be;

fennen. ©ben fo fu er) teil fte auö Siernunftgrünben barjutljun,

ta$ eine eigentliche Beugung fid) bei ©ott nid;t beuten laffe,

benn bicfelbc fen nothmenbig mit SÖerminberung unb 2£bfon=

berung oerbunben, mas oon ©ott nid)t gebad)t merben fönne:

bai 2ßort 3eugung uon ©ott gebraucht fönne batyer nur (5r-

fdjaffung bebeuten. (*ben biefer Skrnunftgrünb'e megen, burd)

welche alicrbing? feft begränjte ^Begriffe auf ba$ SBefen ©ottee-

übertragen würben, befdmlbigten bie Sficäner ben (fttnomius,
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bafj er eine t>öliige 33egreiflid;feit ©otteö lefyre. — Die 2Cria=

ner gebrauchten aber für i^re 2Cnft'ci)t aud) Sdjriftbeweife.

9camentlid) Prov. 8, 22: t-Aziat pi 6 dtog uy/jv iwc 6dwv

uviov , mo ganj ausbrücflid) bie iperoorbringung beS 2ogo3

al§ ein «Schaffen bejeidjnet werbe: 3o&. 14, 28, ber SSater

ift größer als tdt^ , unb 9ftattf). 13,32, wonad) ber <2of)n bie

©tunbe be3 ©erid)t§ nid)t wiffe, fofern burd? biefe Stellen eine

Ungleichheit be3 SSafcrS unb be§ SoljneS ausgebrochen werbe

;

aud) 2uc. 18, 19: xl pi Ifyttg ciya&ov; ovdiig uyu&og, et

,«/] «rffj o ffto* SBenn^efuS SRatt^. 28, 18 fage: idö&t] po«

nuau i£ovoia h ovQuvö} xal inl yfjg , fo bejeicfyne er feine

SÜcacbt unb SBürbe al§ if)tn mitgeteilt. 3of). 5, 19 fage, baß

ber (So&n t>on ffcl> felbft nichts tlme, was er nid)t feinen Söatev

tt)un fel)e; 1 ßor. 15, 28, ba$ einfl aud) ber (Sofcn bem SBas

ter ftcrj) unterwerfen werbe, fo ba$ ©Ott 2tlle3 in %üem fep.

Den nicä ifdjen Seljrbegrtjf üertfyeibigten inSbefonbere

'tftfyanafiuS, Sbüaxiuä, 33afiliu§ unb bie beiben ©re;

göre, inbem ft'e tyn näfjer entwicfelten , 33eweife für tfon aufs

fugten unb aud) jum Sljeil weiter auebilbetcn. Die ^keiner

gingen von bem (£a£e au§, bap ber Sofyn au3 bem SBefen

be$ SSaterö oon @wigfeit fjer gejeugt fet>. ©ie wollten bie

SDcitte galten swifctjen ben ©abellianern , weldje ben <&o\)n

mit bem SSater als ein ©ubieft betrachteten, unb ben 2£rta-

nern, welche ben Sol)n für ein einen Anfang l)abenbe§ ©e;

fd?bpf erklärten. 23on ber Beugung be3 <Solmee> wollten ft'e

alle ^Begriffe »on einer 3ertl)eilung , SSerminberung ober 33er;

änberung be3 göttlichen SBefenä getrennt wiffen, unb erflär;

ten biefelbe für ein fd)led)tl;in unbegreifliches ©efjeimniß, weU

d)e3 nur bem SSater unb bem ©oljne befannt fet). Um bie

ewige Beugung §u erflären, gebrauchte 2ttl)anaftu5 nact) be$

£rigene§ SSotgange gewörmlid) bie S3ergleid;ung eine§ 2id)teS

unb beö ©lanjeS beffelben. So wie ber ©lanj jletS mit bem

2id)te jugleid) fei; unb bod) t>on bemfclben l)eroorgebrad)t

werbe, fo fep aud) ber Sofyn von @wigfeit fjer üon bem Sßa;
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tti gemengt Do ici»t bic BorßeHung einer 3*ugung aufl bem

Befm bei Baterl, unb einet baraul folgenben ©leicfcwefen*

heu bei SotyttS mit bem Batet ©egenftonb fco Streite* mit»

einer genauem Erörterung würbe; fo mußten an* berfelben

au$ nad) unk lunb alle btc Folgerungen gebogen werben«

mcidie notymenbtg barin lagen. SBar bet Sotm beffeibcn

göttlichen SSSefenl mit bem Bater, fo mußte er and) bicfcibc

göttlicbe Statut nnb btefclbcn göttlichen Gncjcnfdiaftcn, mic t>tc=

(er, hcfiiuMi, nnb fouad) and) an SBi'irbe unb 9)?ad)t bemfclben

gleich iorn. £)enn unter göttlichen f)erfonen laflen ftd) ©rö;

fjere nnb ©eringere nid)t mehr unterfebeiben, ober bie ©erin=

gern finb nid)t mehr cjbttltd). £>iefi ernannten and) bie livia-

ner, inbem fte ber nicäifd)cn 2l)eorie bie biblifd)en Stellen ent;

gegenfegten , in benen eine geringere Sßiirbe be3 So()ne§, unb

eine Xbt)ctngigFeit beJTelben tmn bem Batet ausgebrochen ift.

gerner mußte and) bie alte Styeorie fallen , bafj ber <Sof)n

burd) ben SBillen bcs> Baterl erzeugt fe». £enn wenn

c/icü mar
, fo mar ber SoI)n alles mal er mar nur burd) ben

SBittAl bes Batet!, nid)t burd) feine Statur, unb burd) feineu

Urfprung an? bem SBefen bei Baterl: nnb btefe jefct mit fo

großer sJ!)cad)t oertbeibigte 33e|limmung märe bemnad) eigentlid)

ofyne große S3cbcutung gemefen. £>iefe (üonfequenjen la;

gen mit 92otf)it)cnbigfeit in bem nicäifcfjen (Spmbolum, aber

fte traten bod) erft allmäi)lig in bas 93<mu@tfeon. 3uerjt ft'ns

ben mir, bafj 2ltl)anaft'uö (Orät in Arianos II, p. 335) bie

(meite anerkannte, inbem er bie äeugung bes> £ogo§ nid)t auö

fem freien Söillen tc6 jUaterö ableitete, fonbern bicfelbe für

notbroenbig erflärte. Qx flutte ftd) babei anf baö il)m übers

baupt gelaufige ©leidmif? von bem £id)te unb feinem ©lanje,

inbem er baffelbe Dabin menbete, ba£ mie bas 2id)t nid)t ol)ne

©lang fenn fbnne, fo l)abe aud) notbmenbig neben bem SSater

aud) ber Sol)n al6 'Mglanj bcffelben erifttren muffen. HU

lerbingö fefcte er ftd) burd) biefc JBebauptung in birecten S35i=

ccifprucr) mit ben altern Tätern: aber eben fo gewiß ifi el
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aud;, $>a$ biefetbe eine notf>n>ent>tcje ßonfequenj auS ben gege;

benen ^rämiffen mar. £>ie jweite notbwenbige ßonfequenj,

bie Anerkennung ber gleichen SBiirbe unb $Jlad)t beS ©otyneS

mit bem 33ater, fam bagegen im vierten Safyrlmnbert nod; nid;t

jiim oollen SSerouftfenn. SSielmebr nahmen bie SSäter be§

vierten 3abrl;unbert3 immer nod) eine geioiffe Unterorbnung

beS ©ofjneö unter ben S3ater an. ©o finben roir bei iljnen

bie ältere Meinung oft roieberljolt , baß ber Sktcr allein

fd;tcd;tl)tn unfidjtbar fei;, unb baß alle ©otteSerfdjeinungen

beS 21". Z. bafyer auf ben ©oljn belogen roerben müßten.

2(tl)anafiu3 fagt, bafc ber <&oi)n jugleid; fowoljl größer fei), als

ber ^eilige ®eifr, als aud; if)m gleicf) (pf/fMv zat «fos), jenes

o&ne 3weifel in ^Bejieljung auf Söürbe unb SD?ad)t, biefeS in

SKÜdfldpt auf feine Üftatur (contra Arian. orat. 11): unb in ei;

ner anbern Stellt fagt er, baß ber @ol;n ben SSater, ber ljei=

lige ©eijt ben ©obn oerl)errlid;e , inbem ftd; ber ^eilige ©etft

eben fo jum ©otme, wie biefer jum SSater oerl)alte. £>ffen;

bar liegt biefen Äußerungen t>ie Sbee einer ©uborbination

jum ©runbe. £ilariu3 (de trinit. IV, c. 16) bejeidjnet tien

SBater alS jubentem Deum, ben @ol)n alS facientem Deum
;

unb giebt (de trinit. III, c. 12) ju, baß ber S3ater größer

fei;, als ber ©ol;n, ber ©enbenbe als ber ©efanbte, ber 2Bol;

lenbe als ber .©efyordjenbe. S5aftliuS contra Eunom. lib. III

bejlel;t nur auf Gnnljeit ber sJcatur ber brei ^erfonen, giebt

aber ju, ba$ ber heilige ©eift ber £)rbnung unb SÖiirbe nad;

ber tvitte feo, unb erläutert t>k$ burd; ba$ SSeifpiel ber Gnu

gel, roeld;e alk einerlei Statur un\> bod) oerfdjiebene SBürbe

bätten. — Snbeß bitbete fid; unter ben Sfticänern felbfr fpä;

terl)in ein 3vr>iefpalt über ben©ebraud) beS SBorteS unöoiuoig

in ber £rinirätylel;re. ©cfyon £)rigenes bezeichnete Später,

©ol)n unb ©eifr als brei vnooiüaug, b. i. brei oerfcbiebenc

©ubjecte im ©egenfafce gegen t>k SHonarc&umer, welche in

benfelben nur brei oerfdjiebene 2leußcrungön>eifen beffelben

©ubjectes fal;en. £)a (SabelliuS biefe brei SBirfungSmeifcn
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bfj iiiu'ii Gubjettel aiub rp/a rifdawna, g(ei$fam brci (5r=

fcbeinungtformen nannte, fo fanben bic JCatyolifet ben 7(uS=

brud r« um fo weniger ftureüfyenb, um bic getrennte

9>erf5nlic^feil bei brei gbttttc^en Subicctc pi begegnen. '2116

inbefj Xriu6 nun mit 9?ad;trucf brei tyrec Statut unb äßürbe

mub ungleitfcc ^ppoftafen behauptete, fo fingen bic ©cgner

beffelben roiebet an, ben Xuöbrud 511 oermeiben. Saju fam,

bap bic Xbenbtönber, roe($c in bet erfren f>enobc bed Streits

ben gräften 8$eil bet 9lica>et btlbeten, bic gried)ifd;en tfuS--

brutfe 01/a/a unb vnoataatt eben fo für gleidjbebcutenb nafc

men aÜi essentia unb substantia, burd) roeldje ?Cu6brücfe ft'e

bie göttliche SRatur, roelcb* allen brei göttlichen Subjectcn ge;

metnfam roar, bcjeicbnctcn; unb baß ft'e bafyer ben 2(u6brucf

brei .fmpoftafen für arianifd; galten, unb nur bie 33cjcid)nung

„brei" ^erfonen (ngoauna, personae) billigen fonnten. 2(ud)

?Übanaftu3 folgte biefer #uSbrucf$roeife, unb fo war bicfelbc

in ber erften yeriobe ber arianifdjen Streitigfetten unter ben

SWicancrn bie allein bcrrfcbcnbc. 2CI6 ft'cb, nun aber feit 360

aud) im Oriente eine 2(njal)l ©emeinben beut nicänifdjen S3e-

femuniffe juroenbete, fanben biefe Siebenten, jene 2(uöbrudö-

»eife, bie ibnen curdnuiö fabcllianifd; fdiicn, anjunebmen. So

entftanb eine Spaltung jwifeben ben alten unb neuen 9^ica=

nein, ober rote bie Untern wegen il)rcS SkrfyaltniffeS ju bem

5Rclctiu§, 23. 0. ^ntiodnen, aueb genannt werben, ben SERele;

tianern. 'tfuf Seiten ber (entern t>ertl)cibigte befonberS S3aft-

liuö b. @. bie 2(nnal)me breier ^»wpoftafen als? äu§erft rrid);

tig. Ovala ifr itym baS allgemeine, roa§ mehreren Dingen

berfelben ®ottung allgemein ifi, vnotnaote aber ifi ibjm baö

Stmjetoefen, roaö eine t>on ben anbern Singen berfelben QdaU

tung getrennte (*rifrenj tjat : man muffe alfo eben fo fei>r ben

'Äusfcrucf p/a vno4n«9$q al6 fabeüianifd) üermeiben , rote ben

tfu?brucf KQeis ovolat als arianifd). Sie Snnobe flu hieran;

brien im 3- 3f»2 crflärte jwar biefen Streit mit JRedjt für

einen SQBortftreit : bennod; fjbrte biefe 23erfd)iebenr;ett ber 2(uS=
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brucfgtpetfe nid)t auf. 33aft'(iu§ blieb auch; nad;l)er bei feiner

2Cnffd)t, unb in ber griecfyifdicn «ftircrje ijl bie gefjre t>on brei

£i)pojIafen üöllig bie bcrrfcfyenbe geworben, wie ffe benn aud)

Theodoret. Eranistes Dial. I aus>fül)rlid) l>ertf)cibigt. dage-

gen fuhren bie Sateiner fort, eine £r;pojlafe $u be!cnnen

(Hieron. ep. 57 ad Damasum), unb bie Ser)re twn brei ^>i?^o=

ftafen §u mißbilligen (August, de trinit. V, c. 8. 9) unb bage=

gen tres personae ju lehren: inbefü würbe, nacfybem \)ie me=

letianifcbe ©paltuncj beigelegt war, biefer Unterfcfjieb fpäter

als unbebeutenb überfein. — 2Ba6 bie 33ewei3fuf)rung ber

Sfticäner gegen bie 2£rianer betrifft, fo ifl biefelbe gliicflicber,

fo lange ft'e bie ©rünbe ber 2üianer wiberlegt, als ba wo ft'e

jpofttiDe S3eroeife aufhellt. (So wiberlegten ft'e tie arianifcfyen

33el)auptungen, ba$ ber S3egriff ber Beugung einen Anfang

beö ©ejeugten bebinge, unb t>a$ er ft'cl) oljne eine 33erminbe=

rung unb QCbfonberung nid)t benfen laffe, treffenb bamit, bafj

ft'e alle t>on menfd;ltd)en Beugungen entlehnte Uebercinftim=

mungen üon biefer göttlichen Beugung entfernt gehalten, unb

nur ben $auptbegriff ber Beugung foweit feftgeljalten wiffen

wollten, baß ber ©ejeugte mit bem Beugenben gleicher Statur

fei), dagegen ft'nb bie pofmoen ©rünbe ber 9?tcctner bod)

fefyr unglücflid)
, 5. 23. ber, welchen faft alle SSäter wie=

berfjolen, ber (Sofjn fen ber SSerfranb ©otteS, nun !önne ©ott

nie ofyne SSerftanb gewefen fepn, alfo fönne ber (Soljn feinen

Anfang genommen fjaben. tiefer ©runb fonnte wol)l für

bie (SwigFeit be§ Ad/o? tvöiü-dtiog, aber ntd;t beö n^oqjogmög,

um welche e£ ftd) f)ier tjanbelte, gebraucht werben, ©ben fo

ungeniigenb roar ber 33eroeie>, weldjen 2(tf)anaffu6 (orat. con-

tra Arianos II) bem £)rigene3 abborgte: baß ©ott SSater fei),

fei) etroaö ©uteS: bafyer muffe er eroig SSater geroefen fe»n,

roeil if)tn fonjr einmal etrvaS ©ute§ gefehlt Ijabe: benn ebm

fo ließ ftd) ja aud) bie @wigfeit ber (Schöpfung beroeifen. —
£>urd) einige <Sd)riftbeweife ber 2£rianer würben bie Äatboli-

fer unlaugbar in Verlegenheit gefegt. <So burd) Prov. 8, 22
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. »vo ft'e niitt ahnten, baf -::,- fiel) auch crr'h'ircn (äffe:

Amjaara enverben, bcfiinm. Die gemohnlicbfte (Megcnrcbc »at,

baf bic Borte nicht auf ben Urfprung bei Kogoö, fonbern auf

feine ^icnfdnverbting ju begehen fen, OMrt aber offenbar im*

julfifftg mar. 2>abev mürben aueb anberc Grrr'larungcn ber«

facht, 3. 35. ^"xr<a; fcp hier fobiel als jeugen, ba cS mit ytv-

mw im |)araQe(idmu6 frehc: ober man erinnerte, baß bie

SBorte aul einem tunfein büben-cichen S5ud;c genommen fepe",

in »reichem nid;t£ eigentlich »erjtanbcn »erben bürfc. Sob. 14,

28 "ber Batet ift größer a(§ idj" nahmen bie Äatbolifer nid;t

feiten auch üon ber göttlichen SWatur ßbrijli, unb gaben bann

eine gemiffe ©uborbination bce> (SohncS unter ben Spater ju,

(Xtyanafui*, ©regoriuS 0. SRajianj, #ilariu6): ober ft'e naty

men an, ta\^ GbriftuS hier nur uon feiner mcnfd;lichen 9catur

rebe (SSaft'liuS , 'ÄmbrofiuS). 3u ?0?attt>. 13, 32 rommt jroar

oft bie Deutung vor, baß btefeö 9(id)troiffen btoö auf t>ic

menfd)lid)e Statur ju bcjict;en fcy: inteß befriebigte bicfelbe

nicht, unb es werben nod) anberc Grrflcirungen oerfudjt, unter

roelchcn bie uon 2(tr)anaft'u§ juerft gegebene merfroürtig ifh

3efuS habe allcrtingS ben ©ericbJStag gemußt, aber um feiner

3ungei millen fiel) fo gefteüt, als ob er ihn nicht roiffe. 2Me

Stellen, in benen bic SÖürte tcs> ©olmeö ale! ih.m mitgeteilt

befchrieben mirb, merben bamit abgelehnt, baß ftch biefelben

auf ben menfehgemorbenen ßogo» bejögen. — 2(IS poft'tioe

SBerocisfteUen für il)re 2cr)re gebraudjten bie üfticäner rorjüglicb

3ol). 1,1, unb folgerten aue> bem h apxVi ^aß ber 8ogo3

feinen Anfang gehabt haben fönne, ba er ja fdjon im anfange

ha gewefen fep ; nad) 3oh- 10, 30 tyw ual'6 nut^Q 'iv iape*,

fudjtcn ft'e, freilich mit febroacben ©riinben
,

ju ermeifen , baß

hier nicht bloö »on einer Ucbcreinftimmung ber ©eft'nnungen,

oon einer moralifdjen (Einheit bie Siebe fein fönne. ©ie be;

riefen fich auf bie ©teilen Sog. 10, 38. 14, 9. £ebr. 1, 3, unb

folgerten auS benfclben, baß ber <2obn alle ©igenfebaften unb

ä>oUfommenbciten bee SJatcrS, alfo mit biefem gleiche «Ratur
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unb SBürbe fyaben muffe. £>ie 2(riancr erroicberten aber ba^

rauf, bafj jene @igcnfd;aften t»on bcm Sater bem ©ol;ne mit;

Qettjettt fernen. £>ann beriefen fiel; bie SWtoä'ner auf 3fo&« 5, 23,

vdo gleite Serefyrung für ben ©oljn , wie für ben Sater ge--

forbert werbe, unb $ebr. I, C, wonach, bie @ngel felbft ben

©ol)n anbeten müßten, unb folgerten barauS, weit ungletd);

artigen SBefen bod; nidt>t gleiche @f)re gebühre, baß ber ©obn

bem Später gleich fep. £>aß t>ie ©teile l Sof). 5, 7 in biefem

©treite twn ben üfticänern nie gebraucht worben tjl, bient jum

Haren 33ewcife ihrer Unäcbtbeit.

(£$ war febon lange über ba$ Serbältniß beS ©obneS

jum Sater gejlritten worben, elje man anfing auch bie fo eng

bamit in Serbinbung ftebenbe ßel)re vwm heiligen ©ci|?e in

nähere Qhwägung ju sieben. £)aher bejknb in ber erften 9)e=

riobe ber arianifd;en ©treitigfeiten eine große SDcannidjfaltig;

feit ber Meinungen über ben heiligen ©eift. ©regoriuS oon

^Jajianj orat. 37 (de spir. saneto) fagt, ba$ einige Sbeotogen

ihn für eine Äraft ober Söirfung {ipegyna), anbere für ein

©efcbbpf erflarten, anbere ihn al§ ©Ott betrachteten , anbere

fich gar nicht barüber entfd)ieben aus> @brfud;t gegen bie ^eili-

gen ©Triften, wie fi'e fagten, welche nid;t§ beutlicbeS barüber

beftimmten. ©o fagt aud; «£nlariu3 de trinit. II, §. 29, über

ben heiligen ©eift bürfe man nichts weiter beflimmen, als baß

er fet), unb au3 bem Sater bureb ben ©obn fet), baß er ber

©eift ©otteS fet) unb ben ©laubigen gefd;enft werbe: benn

ba$ fep alleS, wa& bie 2£poftel unb Propheten über ihn au&

fagten. — £)ie 2trianer tonnten confequenter Sßeife ben

©eift nur für ein burd) ben ©obn crfdjaffeneS SBefen erffeu

ren: bod) tarn e§ barüber mit ihnen nid)t jum ©treite, weil

ber bei weitem widrigere ©treitpunft über ben ©ol)n alle

2lufmcrffamfeit in 2£nfprud) nal)m, unb bie §rage über bew

beil. ©eift ja aud) uon ber §rage über ben ©obn abging.

2lber jene anficht t»om l)eil. ©eifte , weld)e ja auch bie be§

£)rigene§ gewefen war, würbe ebenfalls bon ben ©emiarianern,
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|« fogai &OU manchen ber orientalilVhcn 9Jicancr fcfigcbaltcn.

?iuch biefe crfiartcn ben beil. Weift für ein ©cfchbpf, unb für

einen Dienet Sottet (ä«a«ow>fi nul vntigtttig). 2>a man nun

mit biefen in &egie$ung auf ben 2>o&n einig mar, fo trat bie

Differenz über ben heiligen ©eifi ftarfer bervor, unb rourbc

©egenfianb eine* neuen ©tretteS. £ic erftc <Spur bavon jjfos

ben »vir in ben Briefen be8 Xtyanaftitf an 'cen 5Bifd;of @e=

rapion um 3(i(». 3erapton hatte ihm gcmclbet, baß (5i=

nige, ivelcbe fici> DO» ben Erinnern wegen beren ßaftcrung beö

(SohncS losgemacht Ratten, von bem ^eiligen ©eifte bennod)

behaupteten, ba|l er ein ©cfdjbpf, einer ber bicnjtbarcn ©ci=

ftcr (?» roJv lettovQfuteiv nviv^üiotv) unb von ben Engeln

nur jtufenmeife vcrfcbicbcn fep. £>ie auögejcicbnetften S3cr=

tljcibiger bce> nicciifd;cn ©laubenö pereinigten ftd? inbeß bal)in,

baß, ba ber ^eilige ©cijt mit Später unb ©ofyn bie göttliche

ÜriaS bilbe, er aud) mit benfelben gleidje Statur fyaben muffe,

unb fo mürben nun bie, meld;e ben fyeil. ©cijt für ein ©efebopf

crfiartcn, alS nvti uuioiiuyui bcjtrittcn. 2C(ö Kämpfer gegen

fte traten "K t b a n a f i u 6 , 33 a f i l i u e, © r c g o r i u 6 v. 9t a j i a n

j

unb 2)ibpmu3 auf. Unter Den morgenlanbifd)cn 9cicänem

fanben biefclbcn mandjen SBiberjtanb, unb mußten fcr)r bel)ut=

fam ju 23erfc geben, ©regoriuö von 9cajian5 orat. 37, mo

er über biefen ©egenjtanb rebet, crmartet von feinen 3ubörern

ben SSormurf: /'mober bringft bu un3 einm neuen unb un=

febriftmäßigen ©ott?" unb gejrebt felbft, baß bie ßebje vom

beil. ©eifte im 9?. Z. nur bunfcl vorgetragen fep, unb jefct

erfl beutlidjer geoffenbart rverbe. Soft'liuS b. ©. begnügte fieb

bamit, von feinen ©ctneinbegliebem ju forbern, baß fte ben

heiligen ©eifi nidjt für ein ©efeböpf gelten, vermieb e3 aber

felbft, benfelben ©Ott ju nennen: mie ©regor von 9cajianj

ibn nachher entfcbulbigte, beöbalb um feinen 2fnjtoß bamit gu

geben.

Unter ben 9cicanern verfebmanb nun aümäblig bie 2ebje,

baß ber beilige ©eijt ein ©efeböpf fep, fte mürbe aber oon
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ben ©emiarianern befto meftr feflgerjaftcn : unb ba biefe in

23e$iebung auf bie 2ef)re com «Sofyne mit ben 0ltcänern über;

einstimmten, fo würbe bie Seigre oom l;eil. ©eifte gum «Streit;

gegenfianbe jwifdjen biefen beiben Steilen. £)ie SRtcänet be^

jtanben nur barauf, baß ber reuige ©eift gleicher Statur mit

bem SSater unb bem <3ol;ne fep, gaben aber nod) ju, ba£ er

ber £>rbnung unb SBürbe nad; geringer a(§ SSater unb (Sofyn

fen. £)ie lixt ber Grntftefyung bezeichneten ffe, roie bei bem

Sobne burd) yiwüadui, fo bei bem fyeil. ©eijte burd) *V

no(j{v£o&cu tiuqu rov naxQÖg (Sofy. 15, 26), welcher 2(u5brucf

früher mit Stecht nur auf bie <2enbung bes> ©eifte6 r>om S3a=

ter belogen war. £>ie eigentbiimlidjen ßigenfdjaften idiöif.xeg

ber bret $)erfonen, woburd; ffe ft'cf> unter einanber unterfd)ie=

ben, waren bei bem SSater ba3 Ungejeugtfepn («y»i^ai«), bei

bem ©ofrne ba§ ©ejeugtfepn (yew^a/a), bei bem (;ei(. ©eifte

•ba§ 2Cuögel;en (ty.nöotuaig, exnspi{ng). — Unter ben ©griffe

beweifen ber $>neumatomacrjen ffnb auSsujeidmen : 3'o&« 1/ 3

Tiaj/i« <5j' uuxou t'/tvixo , xai ^w^'tf uvxov lyivtxo ovdt in,

6 yiyovsv, alfo aud) nicfyt ber Seifige ©eifh bie Äatfyoltfer er-

wiberten, baß fyier nur oon ben Singen, üon ben ©efdwpfen

bie Diebe fep. 2£mo3 4, 13 Idov iyca oxigfuiv ßgövx^v , aul

xtigtov nvivpu, y.ul unayytt.lwv (ig up&go'mov g xov yjjißxov

urxoC (fyebr. &ert: ffefye, er bilbet bk S5erge unb fdjaffet ben

Sßinb, unb fünbet bem ÜJcenfdjen, n?a§ fein ^Beginnen): bie

Äatfyolifer antworteten, baß bort nid)t t>om l)eü. ©eifte bie

Siebe fep, ba$ aber anbernfaÜS bie SSorte wie Prov. 8, 22

flu erflären fepen. — £)te .ftatfyolifcr gefranben §war jum

Zt)til ein, baß bie Seljre t>om t)ei(. ©eifte in ber SSibel unbeut=

lid) fep, glaubten aber bod? fyinlänglicrje 2(nbeutungen feiner

göttlichen SBürbe in berfelben ju ffnben. <So beriefen ffe ffd>

benn barauf, t>a$ ber ^eilige ©eift in ber <2d)rift ©oft genannt

werbe (inSbefonbere Act. 5, 4 »gl. v. 3) , baß if)m gbttticb. e

ßigenfcfcaften unb SBirfungen jugefdjrieben würben ($>f. 33, 6:

bie Speere beö ^jimmelö ffnb gefdjaffen rm nviv^uxi xoC <ju-

®iefelei'§ Sogmengefdeichte. .) i
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potofi mvtoS. — 1 Gor. 2, 10: tu nptvfta nutiu t^wi-ii, xal

id ,icü>ii iot> fltur), ba$ bic Giuifton auf ihn getauft werten

feinen , unb e$ ungereimt feo, 511 beuten, bay in ber Üaufe

ein ©efdjbpf bem (£d)bpfer an bie <Seitc gefegt werbe.

Da< jweite bcumenifdbe doncil 0. 3. 381 nabm in fein

©laubcnsbcfenntnip aueb 33eflimmungcn gegen bic 9)ncumato;

inadu'n auf. @* bejeidmete ben beiligen ©eift alö »tfftoi»,

£oj07iO(oe, zu tx xov naxgog ixnuytvöfAiioi' , to avv naxfjl

xal vbf avftJTuooxufuvfiivof , bejlimmtc alfo baburd;, bafj ber

©eift aus bem SGBcfcn be3 Sjaterö fcp unb bafj ibm gbttlid)c

Anbetung gebübre. 3ur Seit bicfeS ßoncilö befebranfte fieb

jene $rr(e$re 00m b^ü- ®cifle allein auf bie ©emiarianer.

Diefe waren um (Sonftantinopcl befonberS jablrcicb , unb l;at=

ten ^>ier oon einem ifjrer frühem 33ifd)bfe, SERaccboniuö, ber

auf SScnieb ber 2(riancr abgefegt worben war (360), ben ta-

rnen 9ftacebonianer. £>af)er würben bie ^Benennungen (Semi;*

ariancr, $>neumatomacbi'unb 9ftacebonianer oon biefem @on=

eile alö gleidjbebeutenb gebrauebt. 9lad}t)ex blieb ber 9?ame

SEftacebonianer ber gembbnlidje , unb ba biefe Partei in ber

ilebre 00m ©obne für ortbobor galt, unb xxjx nur bie ßetjre

00m beil. ©eifte jym Vorwurf gemacht würbe; fo würbe nun

nid;t nur ber 9?ame macebonianifebe Äe^erei auf biefe 3rrfeb™

com beil- ©eifle belogen, fonbern man machte aud) ben 83i=

febof ÜttaceboniuS jum @rfinDer berfclben, obgleidj berfelbe

nidjt mebr wie alle ©emiariancr biefer ßebre jugetfyan gewe;

fen war.

S3ollenbet rourbe ber fatbolifdje ßebrbegriff über bie Zxv

nitat erft burd) ben 2fuguftinuö, ber in Dielen (Stellen fei;

ner Scbriften, namentlid) aber in feinem SBerfe de trinitate

libb. XV, biefen ©egenffanb bebanbelte. (£x war eS, weldjer

1. alle 83egriffe t>on ©uborbination oon ber &rinität

fcbled)tbin auefcblojj. (5r erfannte eS, bafj bie brei göttlichen

^erfonen, roelcbe befTelben gbttlicben 2Befen6 fepen, confequen;

terweife ft'd) nidjt untergeorbnet werben fbnnten , weil eö ja
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innerhalb bes (üinen göttticben S&efens feine ©tufen öon

SBurbe unb SOZad?t geben fonnte. SBenn baber bie ntcäifrfjen

SSciter beS 4. Sabrb- noci? angenommen batten, nur ber Sater

fen \ä)Ud)ti)in unftd&tbar, unb bie SE$eop$amen be$ X SL fernen

bem «Sobne jujufd;retben ; fo roiberfpracb 2(uguftinuS biefer

2fnnal;me, welche ber t-ollfommenen ©leicljbeit bee @obne3

unb SSaterö miberjlreite, unb lebrte, baß jene Zfyeopfyamen

nicbt allein auf ben (Sofort ju bcjtet;cn fenen, fonbern baß aus

ben Umjiä'nben ju beftimmen fep, oon roetcber $)erfon man fte

ju erflären tyabe (de trinit. II, c. 9— 18). (5ben fo üerroarf

er aucb alle$ S5efet)len unb ©eborcben in ben S3erbältniffen

ber brei göttlicben $)erfonen (contra Sermonem Arianorum c.

3). 2. (ix lebrte juerft eine ^al)leini)eit (unitas nume-

rica) ber bret gottlicben ^erfonen. %n eine folcbe bacb=

ten bie üfticäner be£ 4. 5abrbunbert§ nocb nicbt. 2£tbanaftu5

unb £ilariuS befrieden ben ©a£, t>a$ nur ein ©Ott fep, aueU

brücfticb auf ben SSater: 33aftliu3 b. ©. unb bie beiben ©re=

göre »ergeben unter bem Hainen ©Ott einen ©attungSbegriff,

melcber bem SSater unb bem @ol)ne gemeinfcbaftlicb jufomme.

SSafiliuS in ber Apologia ad Gaesarienses (Ep. 8) fagt n^tig

i'va &tov , ov iw uQidfxot, ukku xfj (pvan 6iA.oXoyov(Aiv , unb

fucbt ju jcigen, baß t>on 3abl in SSejiebung auf ©Ott gar

nicbt bie Siebe fer;n bürfe, ba biefelbe nur auf materielle £)inge

paffe, dagegen fcblofj 2(ugujftnus> beffimmt alle @inbeit ber

©attung aus (de trinit. VII, c. 6), unb bejog ben <5a£ , ba$

nur ein ©Ott feo, nicbt allein auf ben SSater, fonbern auf bie

ganje £riaS (Ep. 238, c. 3), lebrte alfo, ba$ @in ©ott in

bret ^perfonen fet). — ©o mar nun aber au$ ber Srinitä't

ganj etroa$> anbereS geworben, trüber mar ber Xöyog ber

Vermittler ber SEBtrffamfeit be3 unenblicben ©otteä im ^nblt=

eben, alfo fetbfl außerbalb be3 unenblicben ®otte£. Sfefct war

er wie ber heilige ©eift in ben unenblicben ©ott aufgenom-

men, tiefer eine ©ott in brei $>erfonen mirftc unmittelbar

im Grnblicben, aber fo , ba$ fieb bie SBirtungen ber brei $er;

21*
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fonen nid;t mehr unterföriben (äffen. 3ebei göttliche Sßillc

unb jebc göttttc^c SBirtmtg Para allen breien ju.

Bemerfenftwerty ift noch bic öerföiebene l'cimveife, we($e

fi'd) in Begebung auf ba*. ausgeben be$ beil. ©cifieS in t»te=

fer 9>eriobc Won jwifdjen bem Xbenblanbc unb SDcorgcnlanbe

Inibete. DU Orientalen, wie S3afiliu§ b. ©., Orpipha

nt«6 unb bic jmeite beumenifche (Swnobe lehren, bafj bev

beil. ©eifl t»om JBatet ausgehe; einige, wie ©regot von IJtyffa,

fefcen nur hinju vom SBatet burd) ben (Sol)n: bagegen würbe

in ber abenbttnbifityen Äirdjc von $ilariu8, 2Cmbroftu§ unb

befonberä bind) Xugußimrä ber tfuSbrucf" gcmöbnlid) gemad)t,

bafj ber l)ci(. ©eift uom S5atcr unb bem (£ol)ne ausgebe.

£>a$u nrirftc befonberS ber ©egenfafc gegen ben 2(riani$mu3,

gegen welchen man bic uolifommcnfie ©leiebbeit unb ©emein=

febaft jwifdjen 33atcr unb (Sohn gcltenb machen wollte. Grü

nige morgcnlanbifd)e 2el)rcr galten anbrerfeits> aud) fd)on jefct bic

alte 33effrmmung, t>a$ ber. beil. ©eifi allein öom SBatet ausgebe,

bcp()alb mit 9cad)brutf fefi, voeil ft'e fürchten, baß fonjt Sater

unb Sohn att jmei göttliche ^rineipien aufgefaßt mürben,

wogegen ihnen ber SBater allein als ba§ einzige ^Princip (,«/«

cur/,,, nrjyn) gut. £l)coboru3 t>on 9)cop5üejlia erflärt in fet=

nem ©laubenebefenntniffe fel)r nad)brücflicb, baß ber tyil. ©eifi

ntdjt burd) ben @of)n baS £)afe»n tyabc , unb Sbeoborct er-

flart gegen im Annthematismus IX beS @V)rilIu3 cö für eine

gottlofe unb gotte6läflerlid)e ßcfyre , bafj ber Ijcit- ©eift auö

bem Sohne ober burd) ben (Sohn ba§ £>afet)n habe: inbefj

febeint es?, baß biefe SBiberfprücbe nur gegen i>k arianifd)e an-

ficht gerichtet finb, nad) welcher ber heil- ©eifi burd) ben Sohn

gefchaffen femi füllte. — ©egen bie tfbenblänbcr erfolgte in

tiefer 9)eriobe nod) fein SBiberfprud) , obgleich bicfelben t)in

unb roieber ihre Meinung fogar in baS nicaifcfcconflantinopo;

litanifche Spmbolum einrückten, unb in bemfelben lafen: e

patre filioque procedentem. tiefer 3ufafc jum <S*)mbofum

erfd-vetnt juerft auf ber Snnobe $u £olebo i. 3- 559.
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Die ganje SrinitätSleljre, roie ft'e ftd) befonberS burd) ben

'tfuguffinuS im tfbenblanbe auögebilbet ^atte , rourbe nun in

einer febr befHmmten §orm in bem atl)anaftanifd)en (Spmbo;

lum entroicFelt, roelcbeä roabrfd;einlid) im 6. %ai)rt). im 2£benb;

lanbe, in tatcintfd;er (Sprache, abgefaßt unb jum 2beil rv'övU

lid) aus" ben Schriften be§ 2fugufttnuö entnommen ift. SBa^r^

fcfyeinlid) follte ber Sitel Symboluin Athanasianum urfprüng;

lid) nur auSbriicfen , baß e3 i>k oon 2ltbanaft'u§ entroicfelte

2rt'nitats?(el)re enthalte, unb rourbe nur burd) Sföißoerftänbniß

babin gebeutet, ba$ eS ein oon 2(tfoanaftu§ abgefaßtes ©pnu

bolum fei).

^tertcö (Sapitel.

©efd)id)te ber Setjr e oon ber «Schöpfung, S3orfel)ung

unb ben ©efd)bpfen.

§• 61.

S3on ber Schöpfung.

2(ud) bei ben £ird)ent>atern biefer Seit ft'nben wir bäuftge

Sßtberlegungen ber gnoftifeben Meinungen, ba$ bie 2Belt »on

einem ober mebreren SBefen geringerer SBürbe gefebaffen, unb

bafj ft'e au$ einem oorbanbenen (Stoffe, namentlich einer eroigen

Materie gebilbet fep. ßben fo roirb aud) bie Meinung oers

roorfen, baß bie SBelt 'eine Grmanatton au3 ©Ott fer;, roeil ft'e

fonfr ©ott gleid) fetm muffe. 2(uguftinu3 erflärt ftd) aud) ge^

gen ben ©ebanfen, ba$ ©ott bie (Seele ber 2Belt fei), läßt es"

aber unentfdjieben, ob bie Sßelt überbaupt eine (Seele b<*be. —
Die fiebre be£ £)rigene£ oon einer eroigen Sßeltenreibe rourbe

jiemlid) allgemein oerroorfen , unb bie ©rünbe berfelben am

gliicflid)flen oon bem 2luguftinu§ roiberlegt. 2(uf ben Qir\;

vom], baß, roenn man feine eroige «Scböpfung annäbme, ©ott

in ber 3eit oor ber (Sd)bpfung als untbätig gebadjt roerben



ivji; 3»fit< |)eriebe. Xbt|. II. Gap. 4.

muffe . erariberl ei . boj Mi Seil ertf mit t»cv 2Bcit begonnen

bebe, Mf; el eben fo wenig bot bei 2ßcit eine Set! gebe , als

auf;er bei SBclr einen Raum (de oiv. Dei XI, c. 4—6). ©anj

rtytig, benn Dot ben ©cfdwpfen war nur ©ott, für wclcbcn

e-5 feine Seit giebt. Sie 3cit i(l nur für enblidje SBefen, für

©efdwpfe, begann alfo erfr mit bcnfelbcn. Auf ben antern

(Jinwanb, ba$ bie Annahme , eaf? ©ott cinfi angefangen l)abe

ju febaffen, bie Uiweranc-erlid)feit ©otteS gefaxte, antwortet

er, caf? ba§ Sßirfen ©otteö feine Ber&nberungen in iljm l)er=

vorbringe, wie btc^ bei bem menfd)lid;cn Sßtrfcn ber gaüfep:

baf alles gottlidie »2 d;äffen nad) einem ewigen unüeränberlt;

eben Stilen gefd;el)c (de ehr. Dei XII, e. 17). Hl fo ©ott

wollte von @wigfeit f>cr baffclbe: wenn alfo aud; fein SB tue

nur fucceffiü in bie (£rfd;einung tritt, fo wirb baburd; in ©ott

feine SSeranbcrung bcrt>orgebrad;t.

£ic Meinung tc§ £rigenc3, \?a$ bie äßelt gefd/affen fei),

um ben gefallenen ©cifiern angeineffenc SBobnfi^e ju gewäb-'

ren, fanb juerjl au6fttyrUa)e 25cftrcitcr an bem tfugufiinuö (de

civ. Dei XI, c. 23) unb $ieronomu£ (Ep. ad Avitum), unb

würbe entlid) oon bem Jteifet Suflinian nebft einer Stenge

anberer eigentbümlidjer Meinungen beS £)rigene3, namentlid)

auch, ber, ba(j bie «Sterne befeelt fetjen, für fefcerifd) erflärt.

lieber bie mofaifdjc (Srjäbjung uon ber 2Beltfd;bpfung

finb aueb in biefer ^eriobe mehrere (£d;riften erfebtenen. £)ie

.^ircbenoäter nennen ba$ 2d;bpfung3merf in G JXagen n *|a-

f'jutgui so. xoauonoitu s. dijftiovy/iu (nid)t xo i£ar,fUQ0p wie

auS bem ftepr>anifci?en £l)efauru5 irrig in bie ßejcica überge--

gangen ift;. 23afiliu§, ©regoriuS SR p f f e n u d unb 2(m=

brofiuS baben <£d)riftcn in Hexaemeron binterlaffen, ju be;

nen nod) Augustinus de Genesi ad literam l)injUjunel)men ift.

tylan ging nicht mcl)r fo weit, wie £>rigeneS, bie @intbeilung

c-eä (Sdjbpfungwerfeö nacb 6* Sagen Mos als allegorifdje #ülic

jn betrad;ten , fonbem naf;m gewbbnlid; biefelbe eigentlich,

mifebte inbefj Doch, in bie Grrflarung ber ©cbbpfungögcfcbicbte



§. 62. $. b. Engeln u. Dämonen, ibrem Urfp. u. Sftatur. 327

nod; mand;e Allegorien ein. Ueber baS ^arabieS giebt Qp\)xa-

em b. ©prer in jroölf ©ebid;ten nähere Erläuterungen, wetcfjc

in ber $auptfacl;e t>ie Anficht ber &it über baffelbe be^eid);

wen. Er benft ftdj einen ©ürtel au^erfjalb be£ bie Erbe ums

ffrihnenben £)cean§, benfelben umgebenb, in bemfelben liegt

ber ©arten, in welchem bie erften 9ftenfd)en lebten , im £)jlen.

£)a3 $>arabie3 liegt fo üiel f)öf)cr at§ bie Erbe, bafj bie ©e;

wäffer ber ©iinbflutl) nur feinen äußerffen 3?anb berührten.

Epljraem nimmt brei jlufenweife auf einanber folgenbe "Kbtytu

lungen beffelben an, ben §ufj beffelben, oon feiner Umjäunung

aufwärts bis ju feiner 9flittc, feine 9J?itte, unb feine £bf)e,

weldje Steile nad) ifyrer ftufenweifen golge an ©lanj unb 33or;

äugen gewinnen. Ueber benfelben nimmt er nod) einen £)rt

an, welcher auf ber biJcbften (Sm'&e be3 ^arabiefeS ber <B\1$

ber ©ottfyeit felbjl feo, wo fie in iljrem ©lanje erfcfyeine. (So

erflärt er 2 Eor. 12, 2. 4, wo $aufu£ xgnov ovqcivöv unb

Tia^ä^tao*/ als gleicfybebeutenb wecfyfeln (äf?t. ES ift fyier eine

Aefynlicbfeit mit ber fyellenifdben Anficht oon bem S3erge £)lüm;

puö , auf meinem unb über welchem bie ©ötter wofjnen, uns

t-erfennbar.

§. 62.

93 on ben ©ngetn unb Dämonen, intern Uvfptunge unb

tfjrer 9latur.

£>ie älteren Meinungen oon ben Engeln, ba(? fte t>ets

nünftige freie SQ3efen einer t)öl)ern £)rbnung, t>on ©ott gefcfyafs

fen, aber nid)t förperloS feoen, roerben aud) gegenwärtig fefh

gebalten. 33afttiuS de spir. s. c. 16 befdjreibt einen Engel alö

atQLOv nviijfxa , nvp dvKov, ©regor 0laj. orat. VI, 12: qjoig

eiat xal zilflov (fiozog uTiauyäofiuta. $lad) bem AugufiinuS

baben fte atf)erifd)e .Körper, mittelfl weldjer fie ft'cb fefyr fd?netl

bewegen, unb nach, Söiüfür »erfd)iebene ©eftalten annehmen

fbnnen. £>l)ne Broeifel nal)m er an, waS fein entfcbjebener



Swetti ftariobe. Vbfy. h C5op. n.

XntyängeT $ulgentiul StafpenfM de bin, 0.8 beutlicb, austriebt,

bnf bie (Jngci eben fi wie Mi SRenföen oü8 einem (Reifte

unb »nie- einem Jtorpef beß&nben. 3>a bte ffngel gefebaffene

freie BBefetl waren , \o mußte man aud) annehmen, baf ft

c

mein fcMeclMhin unveränderlich
,
fonbern bei ©ünbe falng r#&

ren. v^o nod) ©regor von Sfctyiang unb Gmiüuö von C\erufalem.

s3cad) bem XugufKnuä (Enchirid. ad Laurent, c. 28. 29. de

oiv, D«'i XI. c. 13) haben aber nad; bem gfaQe ber bbfen (Sn-

gel bie guten wegen H)xc6 ©cfyorfamS bie Sierficheruncj cxijaU

ten, taf; fte im (Muten beharren, unb nid)t mel)r ber ©cfal)r

OUÖgefefet fenn follten, ber (Seligfeit verlufh'g ui geben. Ifflexb

murcig ift bte &jjtä)t beö ©reg. 92a). orat XXX VIII, 9, weh

dier bte Wefammtljett bev Grngcl alö ben xöopae fot]jög bt-

jeietjnct, im ©cgenfa($c ju bem xöouoj ui&ötjtae, vkmog ued

offtifuwot (Uttntann'S ©reg. v. üftaj. (2. 497). (Sie bilben

alfo bie Sbealwclt , nad; weldjer bie ftdjtbare 2ßelt gefcljaf;

fen ift.

Sn SBejicfyung auf ben ^eitpunfr, wann bie (*ngel er;

frrjaffen feyen , blieben mand;e Sekret ber alten Meinung, bafj

fte lange vor btr fidjtbaren SBelt ejtfd;affen fenen. 3nbe|]

nad)l)er, bcfonberS fett 2ütguftinus, würbe bie gewöhnliche 2Cn=

nabme, baß biefelben mit bem $immcl unb ber @rbe gefd?af=

fen fenen, weil eö ja fyeti^/ ©Ott f)«^ am 7. £age von allen

feinen Sßerfen geruhet, alfo alleS in ben vorhergegangenen feebö

Zacken gefdjaffen fenn mii|Je. 9?ad; 2(ugufh'nu3 ftnb bie Grngel

entweber unter bem 2(u3brucfe £immel in ben SBorten in

prineipio fecit Deus coeluin et terram ju verfielen, ober nod)

n>al)rfd)einlid)er ftnb fte baS £id;t, wcld)e3 am erfien(Sd)öpfung6=

tage gefebaffen ijl (de Genesi ad liter. II. c. 8. de civ. Dei XI

c. 9).

iJflan Ijattc immer fdjon mehrere £)rbnungen von (Engeln

angenommen: in ben Colistin, apost. VII, 35 ft'nben ftch $uerft

neun £rbnungcn aufgeführt, welche fpäter aud) ber falfdje

rionpft'ue 2(reopagita annahm, um in feinem S3ud)e de cae-
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lesti hierarchia genauere 2£ufKb lüffe barüber ju geben. Gfr

nafym brei ßtaffen »on Engeln (iigaQ%lai) an, üon benen jebe

mieber in brei Ordnungen (cüyuuzu) jerft'el. 3u ber erfien

Haffe geboren bie Sirenen, bie Cherubim unb bie (Seraphim.

jDiefc flehen mit ©Ott in ber genaueren ©emeinfcfyaft, unb

werben unmittelbar t>on ifom erleuchtet unb geheiligt: ft'e felbft

erleuchten bagegen bie jroeite ßlaffe, meiere au§ ben 9Jcäcbten,

£errfcbaften unb Gräften (i'iouaiui, xvgtOTijreg, iwä^ag) be;

ftel)t. SSon biefer jmeiten ßlaffe mirb mteberum bie britte

erleuchtet, welche auS Mn Engeln, ßrjengeln unb giirftentbiu

mern {ag%m) befielt, unb biefe finb bie SCuffe&er ber irbifdjen

£>inge, fomobl ber einzelnen SKenfcben a(5 itjrer ©emeinfdjaf;

ten. (5ö läfjt fiel) in biefer SngeUebje eine auffallenbe 2£ebn=

liebfeit mit gnoftifeben &beorien nid)t uerfennen. ©ort wie

f)ier fiufen ft'cb bie bjmmltföen £eerfcbaaren in Haffen tters

fd)iebener Sßürbe ab: nur bie f>oct)|le klaffe fttyt mit bem

r>od?ften ©Ott, nur bie niebrigfte mit ber ©innenmelt in 33e;

riibrung. %sm 2tbenblanbe mar ©regoriuS b. ©. ber @rfte,

melier biefe (Eintbeilung ber Grngel t>on bem $)feubobionr;ft'uS

aufnahm, unb bureb H)n mürbe biefelbe allgemein aueb in ber

abenblanbifcben £>ogmatif angenommen.

Sn ber Sebre t>on ben Dämonen mar bie bebeutenbtfe

äSeränberung bie , t>a$ man bie altere Meinung , monacb bie

<2ünbe ber böfen dnget in bem unfeufeben Umgange mit ben

Söcbtern ber 9)?enfcben befhnb, jefct aufgab. 3mar mieberbolen

auch GufebiuS, 2tmbroft'us> unb ©ulpiciuS ©et>eru§ noeb bie*

felbe: inbeß ^bi^tfnuS (haer. 59) fe£t ft'e fdjon unter bie Äe;

öereien, unb t>on ßbr*)fofiomu§ , Sbeoboret unb Qnrilluä von

TTleranbrien mürbe biefelbe im Oriente eben fo üermotfen, mie

von 2(itgujtinu§ unb @afft'anu§ im £ccibente. ßbrnfoflomuS

erflärt juerft Gen. 6, 2 bie v'iul OtoC r>on ben 9^ad)?ommcn

<Setr)S, bie ßvyuztgtg uvöqo')iu»v r»on ben Sbcbtern ber Qau

niten. Sene fenen fo genannt, meil ft'e r>on ibrem (Stammvater

bie Äenntnip be3 magren ©otteö ererbt bätten, biefe mären
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tfcet bem öötjenbicuflc ergeben gemefen. £)ic(j würbe nun bie

allgemein angenommene QrflUtatng. <3o ^örtc man alfo auf,

ben Jaü* be$ Teufels unb bei anbern böfen (Jngcl ju trennen.

Uli Urfad) bicfe£ gallo roirb jvoar aud) nod) juroeilen ber

9tcib gegen bic naa) bein S3ilbc ®otte§ gefdjaffenen 9Renfd)en

genannt: geroöbnlid) wirb rt aber jefct, baS fyocbmütbjge <Stre;

ben, oon ©oft unabhängig ober ifjm gleich ju fenn, alö biefe

Urfad} anzugeben. 2(l§ eine 83efd)reibung biefeS ^oclnnutfys

unb be§ baburd) beroirften gallcei beS UeufelS beutete man

allgemein bie (Stelle 3ef. 14, 13 ff., roelcfye ben Uebermutb, beS

ÄöntgS oon 23abcl, unb beffen tiefen §all bcfdjreibt, — unb

au3 biefer (Stelle ging ber Warne ßueifer auf ben Scufel über

(Augustin. doctr. christ. II, c. 21. G?3 beißt ba nämlict) Quo-

modo cecidisti de coelo Lucifer etc.). £)ie origenifiifcfye ßet)re

Don ber SßefferungSfäbJgfeit beS £eufele> rourbe im 4. 3af)rt).

bei ®rcgoriu3 o. $lx))\a unb iDibnmuS noch, gebulbet, inbefj

m ben origenitfifdKn (Streitigfeiten oon £ieronnmuö unb 2l)e-

op&iluS mit £eftigfeit befampft, unb »on ba an für entfdjieben

fefccrifdi gehalten, roie ft'e benn aud) oon Suflinian mit ben

übrigen eigentf)ümlid)en 2cb,rcn be$ £)rigene£ feierlid; oerbammt

rourbe.

§. 63.

Bon bei göttlichen SB orf et) u n g , ber SBtrffamfeit bev

Gngcl unb Dämonen unb beren 93etrf)ältnif
fl
u r

SSorfe tjung.

£ie ßefyre oon ber göttlichen SSorfetjung rourbe mit be-

fonberer SBicfytigfeit befyanbelt. Eigene «Schriften über biefen

©egenftanb ftnb Jo. Chrysostomi de Providentia libb. III,

Theodoreti oratt. X de Providentia, Salviani (^)re§bt)ter in

^flarfeille um k'40) über de gubernatione Dei. £>te £el)re oon

einen notbtoenbigen (Sdjicffale roirb allgemein oerroorfen, unb

cagegen bie foecielle RSorfebung ©otteS behauptet. £)ie fon-
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bcrbare Meinung be§ £ieronmnu$ (comra. in Abacuc c. 1),

ba$ ftd) jwar bei ben SDrenfdjen bie göttliche SSorfctjung aud)

über bie einzelnen erfhecfe, bei ben Spieren aber blo3 auf bie

©attung, ntdjt auf bie einzelnen, weil baburd) bie SD?ajej!ät

©otteS erniebrigt würbe (absurdum est ad hoc Dei dedu-

cere majestatem, ut sciat per momenta singula, quot nascan-

tur culices, quotve moriantur u. f. ».), i)at ftd) nid?t weiter

verbreitet, unb bient nur jum 33eweife ber pr)ttofopr)ifcr;en

S5efd)ranftljeit iljreS Urhebers, dagegen befyanbelt 2luguftinu§

(de Genesi ad literam lib. IV c. 12. Enchirid. ad Laurent,

c. 27) bie §rage, ob ©ott bureb eine fortwäbrenbe @inwir=

fung 2llles> erhalte unb regiere , ober ob bie £)rbnung ber

2Belt allein auf ber bei ber ©cböpfung feftgejlellten Grinrid};

tung beruhe. 2(ugujtinu§ entfdjeibet ftd} für bie erffe ütmafyme,

unb lebrt, bap ber $Sille ©otte§ bie unaufhörlich wirfenbe Ur;

fad} ber Sortbauer ber ©efdjopfe fe» , unb ba$ tiefe fogletd)

r>ernid)tet fepn würben, fobalb jene Urfad) aufhöre. (So be-

reitet er aud) de morib. eccl. cath. c. 6 bie ÜBorjtellung, ba$

®ott gleid) einem SSaumeijter ber Söelt y& benfen fei), beffen

SBerf fortbegebe, wenn aud? ber SSaumeifier ftd} oon bemfelben

entferne.

25 te Meinungen über bie (fngel als SBerfjeug ber 33or;

fefyung blieben biefelben , wie in ber vorigen $eriobe. Wlan

badjte ft'e ftd) als tfuffefoer unb 33efd)üger, fowobl einzelnen

ÜÄcnfdjcn als ganjen Stätten unb 9?eid}en beigegeben: insbe-

fonbere blieb eS tf?r ©efd)äft, bie ®ebete ber 9J?enfd)en oor

©ott ju bringen. 25a man ftd} jiet§ üon ßngeln beobachtet

glaubte, fo lag e§ nafye, wie biefeS £ilariu6 tl)ut, baüon eine

Grrmat>nung b^unebmen, ftd} oor bem SSbfen gu buten (Hilar.

in Psalm. HS). 2Cuf ber anbern (Beite fd}ien eS nid}t minber

nabe ju liegen, bie (Jngel als Vermittler unb gürfpred)er bei

©Ott anjurufen gleid} ben ^eiligen: inbep gefdjab biefj aud}

in biefer 95eriobe nod} nid}t, wegen ber auSDrücflicben im 9?. Z.

entbaltenen SSeibote ber Grngelmebrung (f. §. 30). Qine
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ßpnobe |u SaobtCM in bei SDttttc brt 4. 3abrb. verbietet auö=

fnutitcii bie Enadmcbrung, bie in $brpgien bei einigen El)rü

ften anfing! all Abgötterei. 9Ran foüte, wie fiel) Sufebiud

(praep. evang. VII, c. 15) auftrugt, bie Engel jmar cljren

(inifii), aber nid)t meinen {adßuv), Kmbroftui (de viduis

c. 9) pflegt |tvai a(3 ber erjle ä>ertl)cibiger bet Engelr>crel)rung

angeführt ju werben: inbef? burd) bie 2öorte: Obsecrandi sunt

BDgeli, (jui nobis ad praesidium dati sunt (namlid): eine

SBittme, bie $xo\ic Siinbcn auf fidb I)at , muß ftd) an ifyren

Styugengel unb an bic SOtörtorer menben, um beren gürbitte

bei (Sott ju erhalten) empfiehlt ev nur, feinen Sdjufcengel um

gürfprad)c bei ©Ott anzugeben , unb ba$ ijr nodb gang etwas

XnbereS; all SSerefyrung ber Engel überhaupt. £>enn bem

2>ü)ufcengel, ben man immer in feiner Stäbe glaubte, feine

SBünfcbe üorjutragen, fiel) burd; bie Erinnerung an feine Stäbe

im ®uten ju fiärfcn, bag lag fefyr nal)e. 2(ugufiinu§ (de ve-

ra relig. §. 110) erflärt, man folie bie Engel burd) Hebe ety

ren, nid)t burd) 3eid)cn t>on Untcrmi'irfi'gfeit (honoramus eos

caritate, non Servitute), unb ©regor b. ©. (expos. in Gant.

Cant. c. 8) nimmt fogar an, baß jttr Seit bc3 X 3\ bie En-

gel bie S$erel)rung ber Sttenfdben angenommen fya'tten, t>on ben

ßbriflen aber nid)t mct)r fie annahmen (©regor l)at rool)l

bie Stelle Sof- 5, 14 im 2tuge, roo Sofua üor einem Engel

nieberfällt(ceeidit pronus in terram, et adorans), unb biefer biefj

annimmt, unb ben Sofua aufforbert bie <2d)ur;e auöjujie()en,

rocil ber £)rt fjeilig fei). £>er Engel in ber 2(pocalnpfe bage^

gen rocl)ret jrocimal jebe tfboration ab: Vide ne feceris,

conservus tuus sum — Deuin adora, Apoc. 19, 10. 22, 9).

3m 5. 3äb r b- mürbe eine uon (Sonftantin bei Eonjlantinopel

gebauete &ird)e \/r/u>]).iov genannt, nid)t roeil fte bem Erjcn;

gel SSKicbacl gemeit)et mar, fonbern weil man glaubte, ca$

c-erfelbe bafelbfi oft crfd)einc (Sozom. II, c. 3). 3m 6. ^afjrt;.

aber roeibetc nid)t nur ber Äaifer Suftinian im Oriente bie-

fem 9Jcid)ael mehrere Äirdjen, fonbern baffelbe gefdfjab aud)
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von ÄttttuS, 23ifd;of oon Sienne (f 523) in ©aUien. <?§ ifl

nid;t ju oerfcnnen, baß bie (griffen in 33ejiel)ung auf bie dn-

gel burcr; jwet einanber entgegengcfe^te Momente in SSerle=

genfjeit gebracht würben, ©ie legten ben (Engeln eine fo wid)=

tige Sljärigfeit für bie SD?enfd;en bei, unb glaubten, baß bie;

felben, namentlich bie ©d)u^engel ifynen fo nii^lid; werben

fönnten, baß fte ft'd; baburd) jur Anrufung unb Verehrung

berfclben eben fo wie ju ber Verehrung ber ^eiligen aufge^

forbert füllen mußten. 2Cuf ber anbern &titQ fdjrecfte aber

bie neuteftamentlicfye Verwerfung ber &Qrjaxtla xwv uyyiloiv

(@ol. 2, 18) baoon jurücf. «So fonnte e§ nid;t fehlen, baß nidjt

guerfr bei Gfinjelnen, bann allgemeiner eine @ngeloeref)rung

üblid) geworben wäre, ein Anrufen ber (Smgel um tt)re gür^

fpradjc, unb übertriebene Gr&rfurc&tSbejeugunqen; unb bie burcfr

jene bejitmmfcn (Erklärungen bc§ 9?. Z. bewirkte ©c&eit be=

fdjränfte ftdj am Grnbe barauf, baß man oon jener Verehrung

bie 2lu§brücfe ögtiaxivtiv, atßta&ai, ictiQsütiv oermieb.

liud) Kit altern Meinungen über tk fd)äbtid)en Sßirfungen

ber Dämonen blieben biefelben. Sftan leitete oon benfelben

ben ©öfecnbienjr, bie fyeibnifcfyen £)rafel unb Sßunber, bie

ßbrifrenoerfolgungen, unb bie Äefcereien in ber Äird)e ab, unb

glaubte, baß biefelben ben 5ftenfd;en bbfe SSegterben einbaucr^

ten, ÄranfReiten oerurfadjten , unb juweilen biefelben in fbr=

perlidjen 33efffc nähmen , obgleich gegen biefe lefcte Meinung

ein berühmter 2(rjt, $>ofiboniu$, um 400 erftärte (Philostorg.

hist, eccl. VIII, c. 10) , baß bie oermeintlid)en £)ämonifd)en

an natürlidjen Äranfbetten litten, unb baß überhaupt bie

Dämonen feine 9Jcad)t bätten, ber ©efunbljeit ber Sftenfdjen

gu fdjaben. — Snbeß badjte man nid;t nur biefe ganje Sßirf*

famfeit ber Dämonen als? burd; ben gottlid;en SBillen burctjauö

bebingt, fo baß fte otjne göttlidje Bulaffung nichts unternehmen

fonnten: fonbern man l)ielt überhaupt if>re SDcadjt an ft'cr) für

eingefcbränft. £>ie ©ebanfen ber f)J?enfdr;en wiffen fte eben fo

wenig als bie Sufunft: beibct fönnen fte nur auf eben bie
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[ff erratheu wie bie S?f!tf<b«n, nur tafj ihnen mcljr £ülf6;

mittel |ii Gkbotc flehen. 3wtngenb fonnen fte auf ben SBilien

ber SDienfcben Riefet einroirfen, fte fömwn blo6 anreihen, wer^

ben bind) SBiberjtanb leidet beffegt, unb inc-befonbere buref)

bat 3cidicn tcö ÄreujeS fogleid) vertrieben.

§. 64.

SJorftellungen oon bet 9iatur beö 9)?cnfd)en überhaupt.

«WünfdKv Gölin I, 314.

3m 4. Safjrl). nahmen nod; mehrere Äirdjenoäter, nament;

lid) DibpmuS unb ©regoriuS oon 9?pffa, einen Unterfdjieb

äroifcrjen nuvua unb i/'^Z'/ an / unb lebjten fonad; brei Steile,

au£ benen ber Genfer; befreie. 2fpollinari§ legte fogar biefe

Anficht feiner £f)eorie oon ber ^perfon (grifft jutn ©runbe.

©ben biefer Umftanb fdjetnt berfelben aber ba3 Vertrauen ge-

raubt $u baben: ©ennabiuS (de dogmatibus ecclesiasücis c. 19.

20) oerroirft fte auSbrücflid) , unb alle fpätern Äird)en(eb,rer

nebmen nur jroei Steile beS 9)?enfd)en, lörper unb (Seele an.

Die Meinungen über bie (Subftanj ber (Seele roaren in

biefer 9)eriobc nod) geseilt. 2(uguftinu$ de anima et ejus

origine behauptete ilne Unforperlicbjeit. Dagegen behaupteten

bie (Semipelagianer Sob. anne§ ßaffianuS unb ©ennabiuS,

ba$ ©Ott allein unförperlid) fer> , unb baß bafyer bie (Seelen

eben fo roie bie Grngel unb Dämonen eine, obgleid) feine, för=

perlicbe Statur Ratten. 25er (Semipelagianer $auftu$ 9Je-

jenfiS fud)te biefe 2(nftd)t in einem 33riefe ausführlich, ju

bevoeifen, befanberS bamit, roeil bie (Seele auf einen geroiffen

£)rt befebjänft fep, unb beöfyalb auch forperlid) fepn muffe.

9^ad)bem ber (Semipelagiantömuö geftürjt roar, rourbe bie

auguftinifd)e 2lnffd)t bie fyerrfdjenbe im 2£benblanbe.

Ueber ben Urfprung ber (Seelen ft'nben ft'cb. in biefer

^Deriobe mebrere Meinungen, aber feine allgemein angenom^

mene S3eftimmungen. Die llnjityt ber altern -ftircbenoätcr,
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bafj bie (Seele #bam$ au£ ber (Subfianj ©otte£ auSgefloffen

fep, war fd)on burd) bie 2tteranbriner im 3. %at)xt). wanfenb

gemacht; ba bie SD?anid)äer unb ^rifcillianifren ft'd) 51t berfelben

befannten, fo würbe ft'e befto mel)r t>erbäd)tig, befonberS ba biefe

bie notfywenbige, aber irrige unb anftößige Solgerung auö ber=

felben be*t>orl)oben, baß bie menfd)lid)e (Seele, weil 2(u3flup au3

©ott, eben fo wenig ber (Sünbe al$ ber SSerbammniß unterwor=

fen fep. $liü)t minber trug ju ifyrer allgemeinen SSerwerfung ber

Umjranb bd, baß bie Sfticäner im arianifdjen (Streit fiel) gewöf)n=

ten, baraue>, baf? ber 2ogo§ au& bem SBefen be3 33ater$ au£ge;

floffen war, Ijerjuleiten, ba$ berfelbe göttlicher Sftatur fepn unb

alle göttliche (gigenfebaften beft'&en muffe. ÜJktürlicr; fonnte

man nur ber (Seele 2(bamg nid)t mebr einen gleiten Urfprung

beilegen. 2ütgufrinue> bejtritt ft'e fefyr entfd)ieben (de Genesi

ad liter. VII, c. 2), unb alle Äirdjenüäter nad) iljm verwarfen

ft'e als fefcerifcf), unb nahmen an, baß bie (Seele 2£bam§ oon

©ott erfdjaffen fe». £>affelbe (Sdjicffal tyatti and) i>k ßefyre

beS £)rigene£ üon ber $>räerifien5 ber (Seelen. (Sie Ijatte

jwar nodf) im 4. S'afyxl). einige 2tnbänger, namentlich ben <Bt}-

neftuS unb ^rubentiuS, aber fdjon ©regoriuS üon 9h)ffa, ob;

gleid) fonjl eifriger £)rigenifi, erflärte biefelbe für eine i)en

beibnifd)en gabeln äbnlicbe @rbid)tung, unb feit ben origeniftb

fdjen (Streitigfeiten tarn ft'e in ben Kuf ber Äefcerei. 3n SSe^ie-

l;ung auf bie grage über ben Urfprung ber (Seelen nad) 2Cbam

teilten ft'd) bagegen bie jtirdjenlebrer jwifdfjen ber 2(nft'd)t, baß

biefelbe burd) Beugung fortgepflanzt, unb ber anberen, baß

ft'e jebeSmal oon ©Ott gefcfyajfen würben. £)ie erfte %n\id)t,

weldje befonberS t>on XevtnÜian fo entfd)ieben auögefprocben

war, baß bie (Seelen burd) Beugung (per traducem) ft'cb fort-

pflanzten, war im 4. Sab^b- im 2Cbenblanbe bie überwiegenbe;

im 5D?orgenlanbe traten tt>r 2fyoUinaris> unb ©regoriuö üon

Sfyffa bei. dagegen waren SpilaünZ t>on $tctat>ium unb im

anfange aud) £ierom)mu§ ßreatianer. £>ie grage erbiett ein

neue§ Sntereffe buret) bie velagianifdjen (Streitigfeiten, ^pela;
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gittt war ßreatianer, unb fuduc eben barauS, top febe ©eelc

ait< cor (£dwpfcrl;anb ©ottcS fomme, bic natürliche Unfcrjulb

berfelben |ii erweifen: eben fo bie $)elagtanet unb ©emipefas

giancr (SBiggcrS I, 149. II, 354). tfugujlinuS neigte ft'd; ba--

gegen |ti bem 2rabuciani*mus l; t n , weil burd; bcnfelben bic

gortpflanjung bei Grrbfünbe am genügenbfien crflärt ju werben

fd?icn : aber er entfdjicb fiel; für bcnfelben nid)t benimmt,

weil burd) il;n bie Unfbrperlid;fcit nnb Unffcrblidjfeit ber

Seele gefäljrbct 511 werben festen. £)cSr;alb crflärte er wie=

berljolt, ba$ er über ben Urfprung ber (Seele nicrjte> ftcfycreS

wiffe : aneb ^)icron»nuig nät)ro nachher tiefen (Stanbpunft ber

Ungewißheit an, unb fo blieb auö) in ben folgenben Seiten

über biefen ©egenjtanb SBerfd)iebenl)eit ber Meinung. 7(üd)

©regor b. ©. crflärte (lib. VII ep. 53 ad Secundinum), ba;

rüber feine fidierc 2£u£funft geben ju fönnen.

£>ie Unjlcrblid;fcit ber ©eele würbe jefct unbebingt alö

natürlid;c @igenfd)aft bcrfelbcn angenommen, unb mehrere

fiefyrcr bemühen fid), auäfürjrlid) biefelbe ju beweifen. ©regor

b. @. fyält bie Grrfd;cinungcn abgefdjicbener ©eifter unb il;rc

SBirfungcn für bic fid;erjlen S3eweife ber Unfterblid;feit ber

Seele (dial. lib. IV).

3n S3esicl)ung auf baö S3tlb ©otteS, nad) welchem ber

Sföenfd) erfftaffen fei;, würbe jwar bie ältere Meinung, baß

ber Körper nad; biefem S3ilbe gefebaffen wäre , bloö öon ben

2(ntl)ropomorpl)iftcn feftgcljaltcn, unb fonfl allgemein verworfen

:

bennoeb, beftanb nod) 9)?annid)fattigfeit ber Meinungen barüber,

worin biefeö ©bcnbilb befleiße, fo baß @pipl;anius> (haer. LXX

c. 2) will, man foüe bei bem allgemeinen <5a£e ftefjen bleiben,

bafj ber SEftenfd) nad; ©otteö SSilbc gefdjaffen fe», ofyne in

weitere (Erörterungen barüber einjugefycn. £)ie meiften &n-

d;enleb,rer biefer 3eit fanben biefeö Gfbenbilb in ber mit 33er;

nunft unb greifyeit begabten (gecle, unb in ber ^)errfd)aft

über bie ©efdjöpfe. <2o rechnet 6pri(iu§ ülex. ju bemfelben

bie 83ernunft, bie §ät)igfeit jur £ugenb unb bie #errfcl;aft
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über bie ©cfdjöpfe, £l)eoboret alle "XcfynlifyUiten , roetdje ft'd)

-ätvifdjen ©oft unb SD?enfd;en aufft'nben (äffen, 2(ugufttnu§ bie

geizige oerftänbige fflatux be§ SD?enfd;en unb bte £errfd)aft

über bte anbern ©efcfyopfe. £)ie 2(epnlid;feit «Haren bie mei^

fien $33. rote bte früheren 2£teranbriner oon ben moralifcben

SSorjtijjen, bie ft'cr; ber 9J?enfcr; felbft angeeignet f;at , oon bet

tugenbf;aften ©eft'nnung.

§. 65.

53on bem @ünbenfalle unb ben folgen beffelben für bat

93?cnfcl)engefc^led) t.

1. oor 2Cuguftinu§ im 4. Saljrfjunbert.

£>ie SSorjlellungen ber cfyrijtlicf^en ßefyrer beS 4. Safyrf).

uon ben folgen be3 ©ünbenfaUS maren im voefenttidjen biefel-

ben, roetdje roir in ber oorigen 9)eriobe ft'nben. <Sie ernannten

an, ba$ bie @ünbe 2(bam3 für alle feine Üftacfyfommen nad;;

tljeilig geroefen fen, fofern burcr; biefelbe alle S0?enfd)cn fterblid)

geworben fenen, ifyre 35egterben größere ©tärfe unb .£>eftigfeit

erlangt Ratten, unb ft'e ber SBerfül)i*ung beS SeufetS mefyr

auägefe^t roorben fet;en, ober rote ffd) 2(tt)anaft'u3 auöbrücft:

bafj oon bem ©ünbenfalle ber ü£ob, bie S3crflud)ung ber Grrbe,

bie Angriffe be3 SeufelS auf un§, bie S3erfd;liefntng be§ tya--

rabiefeö, unb bie (£ntftef)ung ber S5egi erben bei ben 9J?enfd;en

Ijerriifyren (in illud : omnia mihi tradita sunt a patre). Ueber

bie grage, ob unb in xoiexveit ba§ dbenbitb ©otteS burd) ben

©ünbenfaü berührt fep, ft'nben wir bei biefen 2et;rern oerfd)ie=

bene (5r!lärungen, jenad)bem biefetben ba§ S5itb ©otteö im

9ftenfd)en oerfd)icben auffaffen. 2(tf)anaft'u3 (contra gentes)

erftärte eS für entfrellt; benn nad) feiner Meinung fonnte bie

©eele, fo lange ft'e bat 33itb ©ottcS roar, in ft'rf? at6 bem

üftacfybitbe oljne weitere^ ba$ SSorbilb, ©Ott, erFennen unb

beburfte baju fetner roeitern 33elcf)rung. £)icfes> S5itb ifi aber

burcb bie ©iinbe entjlellt, voeld;e at§ §olge beö «SünbenfalB

®icfetet'ö 2)ogmengefd)td)te. 22
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unter btc SRenföen getommen ift. S^ft aß< übrige SBa'ter

faffen ben Begriff brt Sbenbtlbeä weiter, unb erflären rt tau

hev niebt für mimen. ÜRomentHcb jeigt Bpiphan. baer. i.w.

:<. taoorat 55— 57 au« (sdmftftelien, taf; bot 23ilb ©otteö

bUTtb ben ©ünbenfaQ niebt verloren gegangen fey. XuguftinuS

lebtte früher einen SSerlnft beö (Jbenbilbeö (de Gen. ad lii. VI.

27. 28), fpätet nur eine (Jntftellung bcffelben burd) ben <£üu-

benfall (de Sp. n lii. c. 2s, Retractt. ll. 50). ajfcrfwutbtg ift

noch bfe Meinung be€ ©regot oon SJtyffa unb bes Gilwnfofto;

muS, bafj bie ©efcfclecbtSöerbtnbung im ©tanb« bet Unfd;ulb

niebt flottgefunben babe, tafi tiefe %vt bet fönbetergeugung

eine golge bei ©ünbenfaflS fen, unb baf; ©ott, wenn bie

9Renf$en n i d; t gefunbtgt Ritten, auf eine anbeve Söcifc bie

Sermeftrung bes ©efd;led)teö würbe tjaben gcfd)el)en (äffen.

Offenbar ging biefe Änftd>t aus bet SWdnung fyeruor, baß bie

erfte Stinbe in ber SBollujr beftanben l)abe: juglcicb fpriebt

ftcb in bevfelben aber aud) ein möncr)tfcb bcfd)ra'nfteö Urtfyeil

über bie ©efdjlecfytöüerbinbung au$.

33ei ben 1 atein t fd; en Ä irdbe niedrem fain ju biefen

Borftetlungen oon ben fd)äblid)en S<> l9en beö (Sünbenfallö nod)

bie juerfi r>on 2ertullian aufgehellte 2Cnftd>t üon einer fortge-

erbten @ünbbaftigfett, b. b. einer burd) ben (£ünbcnfaU be=

nixtttn S>evbcrbtt)cit, bie ft'd; üon 2tbam auf feine ^adjfommen

vererbt babe. £ilariu§ in Psalm. 118 nennt biefe ©ünbfrftfs

tigfeit originis Vitium, unb fagt, aud) bie tfpoftel , obglcid)

bind; baö SBort beö ©laubenä gereinigt, fernen üon biefer

2jerberbtl)eit (in.iliiia) nid)t frei gcroefen wegen ifjres mit un§

gemeinfamen Urfprungg. Kud) 2Tmbroft'u6 lefyrt fel)r beutlid)

tiefe? angeerbte Süerberbcn, j. 33. Apologia Prophetae David

c. 11: antequam oasfjmur, maculamur contagio, et ante

usuram lucis originia ipsius excipimus injuriam, et in ini-

quitate coneipirnur, — et in delictis unumquemque generat

mater sua. — unius diei infans non sine peccato. ©o
roenbet er de poenit. 1, 3 bie (Stelle Ps. 52. 7: Ecce in ini-
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quitatibus conceptus sum et in delictis peperit me mater

mea auf bie drbfünbe an. übex beffenungeadjtet fmb aud)

bie lateintfcJ?en SSäter weit baüon entfernt, burd; biefe ange-

borene SSerterbttjett bie $xeib)eit be3 5D?enfd)en gefäbrben ju

wollen, (gic behaupten auSbrüdlid), i>a$ bcr SSflenfd) ba§

33ermbgcn fyabe, au§ eigener straft Q$nte§ ju t()un. (So fagt

Hilarius in Psalm. 51, ber Cetebe fycitte burd; feinen freien

SBillen in "KbvafyamS <Sd;oo§ gefangen fonnen (dives — per

libertatem voluntatis in Abrahae sinibus esse potuisset);

unb in Psalm. 118 leitet er ben Anfang be§ ®nten auebrücf;

tief? t>on bem 9)2enfd)cn ab : Est quidem in fide manendi a

Deo munus , sed ineipiendi a nobis origo est. (£ben fo me;

nig roiffen biefe Sjciter baüon, ba$ bie (Sünbe 2(bam3 feinen

üftad)fommen als <Scf)ulb jugeredjnet werbe.

£>en gried)ifd;en Äird)ent>ätern ift jene 2el)re oon

ber Gfrbfünbe burd)au§ fremb : ft'e fh'mmen jwar in ber 2luf;

faffung ber fd)äblid)en SBirfungen be§ (SünbenfallS für bie

$lad)fommen 2(bam3 mit ben (ateinifdoen SSätern überein,

faffen biefelben aber ntdjt als eine jlranfljafttgfeit ber (Seele

auf, welche burd) Beugung ft'd; auf bie Sflenfdjen »ererbt f)abe.

£>ie fittlid)e Statur ber 5D?enfd)en ifr burd) ben «Sünbenfall

nid)t oeranbert werben: aber biefelbe tfJ in ^olge beS (entern

ben 33erfud)ungen ber Dämonen burd) SSegierben unb 2etten=

febaften auSgefefct. (So lehrte aud) ©regoriuS oon üftajianj,

bafj bie (Seele burd; bie ©ünbe fefyr getrübt fet), aber war

weit bat>on entfernt, eine gänjlidje 33erfel)rung beS 9Jlen\d)en

unb ein äSerlorengefjen beS freien SßillenS anjunel)tnen. SBenn

ftd) 2(uguftinu3 auf ifyn berief, fo fonnte er biep nur, fofern

er eine entjteüte Uebevfe^ung ber (Schriften beffelben gebrauchte

(f. Ullmann'S ©regor ü. 9caj. @. 439). TO)anafiuS fagt,

2(bam fyabe belegen, weil er t>on ©ott unmittelbar erfdjaffen

fep, feinen 23orjug oor feinen SJcacbfommen, wenigstens befiele

berfelbe nid)t in ber Statur, ©regoriuS ü. 9?t> f fa (de iis

qui mature abripiuntur) erflärt, ba$ Äinber feiner Reinigung

22*
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beburfen , »eil fic feine .Uranfbcit bcv Seele angenommen tyv

bcn. Am auöfü foriteuften unb teutiiebftcn veter Gbrnfoftomui?

übet tiefen ©egenjranb. &c fagt ju 9)fa(m 51, 7: ^ i cb bin

in bei Sunbe gezeugt* (in Psalm, L. hom. 2), bie (Siinbe

babc fieb burtr) bie SSeftegung bet (Stammelten! über bat gange

Wcfcblccbt eine Stabil bereitet : burd) jene crjle ©iinbe beitten

ticfclbcn bie llnfterblicbfeit verloren, mit ber Unftcrblicbfcit aber

eiiieb bie ftreibeit bon &eibenfcr)aften; »o biefe grcifjcit abet

fett, finbe feine @unbe ftatt. <Bo bätten fic nun iniel) ffcrbli:

cbe .Hinter erzeugt, bie ber ßmroirfung bet SBegierben unb

Betbenfcbaften unterworfen mären, @3 mufi nun bie Vernunft

gegen biefe 33cgierbcn ankämpfen, unb fic erlangt cntnxbcr

9?ur)m bnreb ben Sieg, ober Scbanbe burd; bie 9(icberlagc. —
3>ie gricd)ifd)cn ilivcbeinnitev nahmen alfo nietet an, baß burd)

bcn (Sünbcnfall bie moralifebe Statur beS SRenfdjcn fclbft tr;

genb gefebmädit ober uerberbt fei) , fonbern bafj feit bcmfelbcn

ber Genfer) bcn 83crfucr)cn ber ßeibenfd;aften unb 35cgierben

mer)r ausgefegt feu, benen er aber burd) feinen freien ÜZBillcn

fortwä'brenb miterjtebcn Ponne. £abcr bebaupten fie aud), bafj

ber 9)?enfcb ba3 33öfc oermeiben fönne, baß bie ©iinbe uon

feinem freien SBiÜen abbange, unb baß c§ t>on ilmi abbange,

baS 33bfc §u unterlaffcn, unb 2(tbanaftu§ (contra Arianos

Orat 111) t>crftd)ert au^brücflid), baß eä t>or (Sfyrtfto Diele £ei=

(ige gegeben i)abc, meldte Don aller (Sünbe rein geroefen fepen.

9Jamcntlicr) reebnet er SeremiaS unb SobanneS b. Z. babin.
'

2£lle Aircbenüätcr t»or 2tuguftinu§ behaupteten bcmn'acb

auf bae> entfebiebenfre bie »olle gret()eit bcS mcnfd;tidicn 2ßil;

lens, bcn Steigungen ber (günbe nacbjugeben ober ju miber;

frcl)cn. 9cid)t nur bie Orientalen, fonbern aud; bie £)cctbentös

(en fommen in ibren ©ct)riften l) aufig auf biefen ©cgenjtanb

jurücf, unb fprcdjen ficfo fcl)r nadjbrüdUia) über benfelben auS,

weil ft'e mit 9?ccbt bie mcnfcblicbe greibeit (to uvti'£oüowi>,

tÖ uuöulyeTov , liberum arbitrium) für bie ®runblage aller

9J?oralität t)ielten.
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2. (Swffem beö 2(ugufiinu$, wie eS fid) im Streite

gegen ben 9>elagiani3mu3 entwickelte.

Qtugujrinus fyatte in feinen frühem ©Triften, namentlich

in ben gegen bie 9D?anid;aer gerichteten, ganj mit ben an-

bern abcnblänbifdjen SSätern in 33ejiel)ung auf i>k Solgen be3

(Sünbenfallö übereingejlimmt. dx Ijatte eine (Jrbfünbe ange;

nommen, bie in Unmiffenbeit, <Scbwäd)e unb «£)ang jutn (Sinn;

lid;en befiele, burd) meiere aber feineSwegeS bie menfdjlidje

greifyeit gefäi;rbet werbe, (ix Ijatte öielmebr mit Iftadjbmcf

behauptet, ber SSJcenfcf; fönne jene £inberniffe ber Sugenb burd)

eigene Äraft beft'egen, redjt leben, wenn er wolle (de libero

arbitrio II, c. 1: recte vivere homo, cum vult, potest): unb

wenn £ugenb ober (Sünbe nid?t oon t'bm abginge, fo würbe

weber Segnung nod) ©träfe gerecht fcpn (contra Faustum

XXII, 78). dx gejle^t in einer fpätern (Sdjrift de praedest.

Sanct. c. 3 felbjf ein, ba$ er früher jene von feiner fpätern

2Cnffd)t fel;r abmeiebenbe Uebergeugung gehegt tjabe, unb bejeid);

net biefelbe als einen 3rrtl;um. <Sd)on vor bem ^Beginne ber

«Streitigfeiten mit 9)elagiu3 t;atte er fiel) einer firengem 2(nftd;t

§ugewenbet: inbeß steigerte er biefelbe erft in bem (Streite ju

ibrer furdjtbaren (Strenge , unb bilbete fte völlig au5.

9)elagiuS unb ßolefh'nuS, ^roei SD? önebe, glaubten in ben

befonberS in ber abenblänbifeben Äirdje verbreiteten Meinungen,

baß von 2£bam ber auf alk SQcenfcbcn eine (Sünbljaftigfeit

berabgeerbt fei), bie fte am ©uten fyinbere, unb baß bk Sföen;

feben be§ba(b ber ©nabe ©otte§ jur Slugenb bebiirften , eine

£luelle ftttlid) fd)äbtid;er SSorurtbeite ju ft'nben: fte glaubten

511 bemerken, bafj bie SDcenfcben läfft'g würben in eigenem Zw*

genbfleiße, inbem fte ibre görberung im ©uten allein von ber

©nabe ©otteS erwarteten. £>al;er verwarfen fte tk 2el)re von

ber ©rbfünbe unb boben bagegen bie trefflid;en moralifeben

Anlagen bes> 9Jcenfd)en unb bie unbebingte greibeit beffelben
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bervor, um tefto entföiebenei }tii mora(ifd)en SBereblung er*

muntern ju tonnen. (Soleftihufi lehrte aiiftbrücfücb, baf ber

SunbenfaQ Xbanti burdnuio nur ibm, nid)t feinen 9la$toi*j

men gefdubet habe , tajl auch bie Sterblichkeit ber 9J?cnfcb,en

nidit eine Joleje bcffelbcn fen, fottbcrn bafj Vbam fd; o n fterb=

lief) erfdjaffen »orben »Are. s)Magiu§ oenoarf jwat tiefe 33e=

luuptung auf ber Snnobe ju £>io3polis>, unb crflarte ben &ob

für eine Strafe ber §5ünbe Xbantft, waljrfapeinttd; meinte er

aber bannt tao geizige Xobfeon in $abeö: alle anbere tycla--

gtanei glaubten aber, ba\] gbam fterblid; gefebaffen fcp. §cr;

ner (amen ^elagius unb alle feine 2(nl)änger barin überein,

bap rt feine Qhrbfünbe gebe, bafj tnelmcbr bie ilinber nod)

in bemfelben 3ußanbe geboren würben , in rceldjcm ftd)

Xbatn bot bem gallo befunben habe. £>ie <£ünbe fet) fein geiler

in ber Statur, fonbern bcö SBiÜcnö , fönne bcstyalb audb nid;t

vererbt werben. Qin 33cmei3 ber riatürlid)cn £ciligfeit unfe--

ter Seele fei) tas ©evoiffen, welches alle unfere Vergebungen

rüge , unb und auf bem sPfabe ber £ugcnb mit 9)cutl) erfülle.

2Ibam fyabe allein burd) fein 33eifpicl feinen 9?ad)fommen ge=

fdjabet, ticfeS S3eifpicl fer; freilieb, fortgeerbt, unb fo fep un;

ter ben Sßenfcben eine ©eroof)nl)cit ju fünbigen entfknben,

rocldje ba£ ^auptbjnbernip ber 2ugenb bilbe. 2lu$ tiefem

allen folgerten bie $>elagianer, bap e§ allein üon bem SDeen;

fdjen abbange ju fünbigen ober nid)t ju fünbigen, unb bap

nod) jefct ber s
I>cenfd), roenn er roolle, ofyne Sünbe fepn tonne.

2(uguffinu§ rourbe ber .£>auptgegner ber ^clagiancr, unb

entroicfelte tynen gegenüber jefjt folgenbe £ef;ren über bie gol=

gen bes SünbcnfaÜS für bie Sftacbfommen 2£bamö.

2£bam i\t t>on ©Ott v>bllig frei erfeb,äffen roorben, fo bap

ei fünbigen unb nict>t fünbigen fonntc. £>urd; feinem ©um
benfall itf aber bie menfd;licbe 9Zatur pbpftfd) unb moralifcb

Derberbt. Die Solgen beö SiinbenfaUö finb ber leibtidjc Zob,

bie böfe tuft [coneupiscentia] unb ber mit berfelben üerbunbenc

Ungcl;orfam ber ©lieber gegen ben ©eifi (nach .»Kinn. 7, 23:
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;/./:iw iitgov pÖ[.iov tt> iu7g (iiksal /.iov uvxiaxfjuiiuü^ivov

[to vom? iov voög fiov), ber (Schweiß ter arbeitenden, bie

Domen unb Riffeln , bie bie (?rbe tragt, unb bie (Sdjmerjen

ber ©ebeibrenben (Gen. 3, 16. 18. 19), enblid) alle pl)t;ftfd)e

unb moralifdje Uebel (ber IBertuft ber förperlid)en <3d;önr;eit,

förper(td;c ©ebrecblicbfeit, äSlb'bft'nn). SnSbefonbere ging nun

burd) bie böfe Suft bie gäbjgfeit, au$ Siebe ju ©Ott ba§ ©ute

ju wallen, weld)e3 bod) ba$ allein waljrfyaft ©ute iji, unb

fomit bie roafjre greifet be3 SEBillenS verloren, fo baß bem

Cföenfcben nachher nur nod) bie greUjeit au$ ft'nnlidjcn 59?ott=

oen §u l)anbetn, ba3 iji ju fünbigen , blieb. £)iefe ©ünbtjaf-

tigfeit ift oon 2(bam burd) Beugung auf alle feine 5Rad)fom=

men fortgepflanzt, fo baß felbfi neugeborene Äinber mit ber*

fetben angejtedft ft'nb. <Sie ift peccatum originis ober origi-

nale, vitium originale, Vitium haereditarium. Die Gfrbfünbe

äußert ffd) nun baburd) , baß bie böfe Sujt tu bem 9ttenfd)en

fo oorwattet, t>a$ berfelbe nur burd) ft'e im $anbcln befitmmt

wirb. 2lugu{ltnu§ behauptet nun in mehreren (Stellen, baß

nad) feiner £l)eorie ber freie SEBüle (liberum arbitrium) burd;

ben «Siinbenfall aufgeboben fen. @r war e§ infofern nid;t,

als er burd) bie auf ü)n allein nod) wirfenben SD?otioe ber

bbfen Sufi nid)t ju bejtimmten £anblungen unwiberjlebjid;

l)ingebrängt würbe, fonbem jwifd)en mebreren immer nod)

wallen fonnte; aber er fonnte bod) ftd) hin l)bb,ere§ Sftotio

geben: nid)t ba§ allein ©Ott wohlgefällige, auö Siebe §u ©Ott

fo unb ntd)t anberä ju l)anbetn: fo war alfo bod) ber SBille

in ben Äreiö fiinblid)er SDfotioe bineingebannt, unb ibjn fehlte

bie wafyre greifyett, bie in ber burd) Unterwerfung unter ©ott

gewonnenen (Sinfyeit mit ©Ott beilegt (de civ. Dei XIV, 11).

2llfo bie äußerlicben ^»anblungen bangen aud) bei ben gefalle-

nen 9Jcenfd)en immer oon il)rem freien Sßillen ab, nid;t aber

ibre 93?otioc: unb ba burd) bie le^tern allein ber Sßertt) ber

£anblung bejlimmt wirb, fo finb auü) alle ihre £>anblungen
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fd^icdu. Dabet ftnb bie Xngenben bei Reiben nur giänjenbe

Günben.

6« vergiftet olfo biefc Srbfünbc alle $anblungen ber

SDtenfcften. £ie bringt aber jugletcb aueb ©ajülb üb« Xbantf

Sfatyfomtteil. Tic gange SBrenf$$eit i ft in Kba» b«
®nabe Stotteö oerlufKg gegangen , unb bei ©ewalt bcö 2cu=

feig unb bet ewigen iBerbammnifj unterworfen, ft'e ift 311 einet

verberbten Stoffe (perditionia massa) geworben; fo taj5 fclbft

bic neugeborenen Jttnbet in einem oerbammlicben Suflanbc

finb. — Xugufiinuä fzu$te feine ßebre iwn ber @rbfünbe twr;

nefmilicb auf R5m. 5, 12 (»wie burd) Gnncn SQJenfdben bie

*€>ünbe in tic SBelt gefommen ift, unb burä) bie Sünbe ber

"2ob, unb alfo auf aüe 9)?cnfcl)cn ber £ob übergegangen ift,

»bieweil alle gefünbigt baben — eq>' <{> navxss ijfiaptov"), unb

gwai auf bie [ateiniföe Ueberfegung: in quo omnes pecoave-

nnii. 2(lie 5Rcnfd;cn waren in #bam als Äeime, ft'e fün=

bigten in tbm, unb b^ben bal;er an feiner ©ijnbe unb beren

©cbulb 2beil; eben fo wie 8eöi nad? £ebv. 7, 9 bem SQ?ctcr>t=

febef ben 3ebnten gab, fofern er noeb in ben Senben feines S$a=

rert XbraljamÖ war, alö biefer ben Sehnten barbrad)te. Opus

imperf. oontra Julianum I, 48. IV, 104. ©anj confequent war

cc>, trenn 2(ugufrinu§ (Encliirid. ad Laurent, c. 46, 47) eS nid)t

unwabrfcbcinlicb ft'nbet, bafj bie<8ünben ber Söorfabrcn überhaupt,

nidjt bloS bie <£ünbc 2(bamS ben Sftacbfommcn jugereebnet werbe.

£ie $elagianet erklärten inbefj jene (Stelle bal)in, ba$ tfbam

bureb fein 33cifpiel, melcbeS Don feinen 9kd;fommcn nadjgeabmt

fcp, Urbebcr ber ©ünbe geworben fei). — 5cn^r berief ffcr>

2£uguftinu$ auf bie Ätttbertaufe, unb ben mit berfelben t>er=

bunbenen CfrorcicmmS. Sßoju, fragte er, treibt man üon

Ätnbern ben bofen ©eift auö, wenn ft'e niebt unter ber Sperr-

febaft beffelben ftänbcn? Sßoju tauft man bie Jlinbcr |tu

Vergebung Ca- Sunben, wenn fic nid)t, ungeadjtet ft'e noeb

feine eigene ßünben begangen baben, üon ber Grbfünbc be=

flecft waren? Um biefer (Sebwierigfeit ju entgelten, unter-
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fcbieben bte $)elagianer gwifcben einer koppelten (Seligfeit, ber

vita aeterna, welche fiel) ein jeber 9ftenfd) erwerben fbnne, unb

einer bbberen (Seligfeit, bem regnum coelorum, welche allein

©etauften ju Sl)eil werbe, fo baß aud) für bie Äinber bie

Saufe bie notbwenbige SBebingung biefer b^bern (Seligfeit fett,

©egen jene auguflinifebe (Sdjtufüfotge warfen bie ^etagianer

ein: wenn bie Saufe oon ber ©rbfünbe reinige, fo müßten bie

oon jwei getauften (Altern berframmenben oon berfelben frei

fettn. 2(uguftinu3 antwortete inbeß barauf, bafj bureb bie

Saufe nur bie (Sdjutb ber Gjrbfünbe ober il;re 3ured;nung

aufgehoben werbe, ba$ biefelbe aber als bbfe Sufl (coneupi-

scentia) fortbaure unb fid) auf bie Äinber oererbe. @r erläu-

tert biefe 33ebauptung burd) ba§ 33eifpiet be§ oerebetten £)el;

baum§, au§ beffen ©amen bennoeb wieber wilbe £)elbaume

cntftänben. — Snbeß griffen bie ^etagianer noeb altgemeiner

ben S3cgriff ber (ürrbfünbe an. £Mc (Sünbe fei) nidtjt im Äbr=

per, fonbern in ber (Seele, ©ine gortpflanjung ber <Sünbe

taffe fid) niebt anbere> benfen , aU wenn man bie ungereimte

Meinung oon einer gortpflanjung ber (Seele burd) Beugung

vorauSfefce: benn eine (Seele, bte nid)t öon "Kbain abfhmmte,

würbe ja eine frembe (Sünbe tragen muffen. £)aber feboben

bie 9)elagianer bem QtugujrinuS aud) gerabeju bk Set;re oon

einem tradux animae unb tradux peccati unter, unb nannten

bk 2lnl)änger be§ auguftinifdjen (Sttflemg Traduciani. 2(ugujti;

nu» neigte fid) allerbingS ju biefer ßer>re bin, trug aber bod)

33ebcnfen, fieb unbebingt für biefelbe $u erflären: bal)er fud)te

er bie ßebre oon ber (ürrbfünbe oon berfelben unabbängig ju

macben , unb mit beiben Meinungen oom Urfprunge ber

(Seele ju tiereinigen. (So fagt er contra Julianum V, c* 4,

entweber würbe (Seele unb $ki\d), beibeä, üerunreinigt burd)

ben 9J?enfd)en fortgepflanzt (SrabucianiSmuS); ober bie (Seele

werbe in bem glcifcbe al§ in einem verunreinigten ©efä'fje

oerborben (@reatianBmu3). — £)ic 93efagianer fagten ferner,

bie (Sünbe feo (twa$ wci§ au£ unferem Sollten beroorget)t: jene
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3$eorte von bei Stbfünbe mache fle »Um- |u einem gebier bei

Statur, fofern ft'e ft$ ohne ben SEBiQen bejg Wen [eben mit ber

Statut oererbe. £\wer bezeichneten auch bte
s)\iagiancr bie

augufiintfdK Srbfünbe aW peccatum naturale. 'tfuguftinuS

wollte rabef tiefen Kuebrud niebt gelten (äffen, bei bte Statur

bei "lOccnfchen an ft'cb gut fct> unb erfi burd; bic ©tinbc wer;

terbt worben fcn. 2(ud) bic Grrbfiinbe fcp au$ einem freien

Üßillen, inim(id) attS bem freien SBiüen 2Cbams, entfprun;

gen. — Serner gaben bte f)elagtaner bei auguih'nifcben üebre

Sa)ulb, bci$ nad) berfclbcn bet @t>cffanb alt etwas S3öfe$

erfdieine, weil bte finnlicbe £u\l bei bet Beugung etwas 83öfce>

}i\)\\ foüte , unb bte gezeugten Äinbet ja unter bic ^)errfd)aft

bei SLeufelä fallen follten : eS fei) ein SBieerfprud), ben Gfl;eftanb

für etroafi unfcbulbigeö ju crr'lavcn , unb boch ju behaupten,

ta$ berfclbe ofyne ©linbe, nämlich obne fünblid;c 2u|t, nicht

geführt werben fbnne. ©cgen btefen SSorwurf febrieb 2(ucju-

fHnuti fein crjres» JBucb de nuptiis ei coneupiscentia, in »et*

ebem er ju geigen fucfctc, bafj bic @be aU @be nicht etwas

83ofes> fonbern etwas @uteö, von ©ott fclbjl Gihgefefeteä fen,

ju welchem aber cincb ben @ünbenfaU ein Ucbel, nämltd; tu

bofe ßujt, bie coneupiscentia, hin^uejefommen few, weähalb

fcie l>ona nuptialia (proles, fides [eheliche SIreue] unb sacra-

iii. ntum) von ber coneupiscentia wohl unterfebteben werben

müpten. 2)ie coneupiscentia, welche je£t einmal an ber 3eu;

gung hafte, höre nie auf etwaö 33öfe3 ju fewn: ft'e fet) aber

etwas vcrjeiblicb 33öfe3 , wenn ft'e nur ju bem guten 3we<fe,

fttnbet $u erzeugen, ausgeübt werbe. 2Ctö 33cwei3, bafj bie

coneupiscentia bei ber Beugung etwas» SSöfeä fen, berief ftd)

2lifguftinus> inebefonteve aud> auf bte ©a)atn ber Seugenbcn.

3n bem f)atabtefe würbe ^war auch bte Beugung burch S3er;

mtfebung ber ©cfcblccbter ftattgefunben haben , aber ohne bofe

iluft unb ohne Scham; bic ©Hebet würben allein Dem ©eifle

gchord)t haben, wäbrcnb jcl^t ber Ungcborfam ber (Blieber eine

ftolge beö Sünbcnfallö ift , \o bat? bicfelbcn jefet vielmehr ber
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böfen 2uft als bem ©eifte folgen. — 2£ud; ba§ bemerften

bie $>elagianer mit 9ied)t gegen ba§ auguftinifcbe (Softem, baß

e£ ber ^)etltgfeit ©otte§ wiberfpredpe, bie (giinbe burd) ©ünbe

511 flrafen, weil ©Ott baburd) §um Urheber ber Sünbe ge;

madjt werbe. — 9lamenttid) richteten ft'df> aber bie Angriffe

ber $etagianer gegen bie augujlinifd;e Annahme , ba$ nidjt

blo$ bie (Sünbe 2fbam3, fonbern aud) bie ©trafen berfelben

auf bie üftadjfommen übergegangen femi follten. @ie fugten

juerjl ju beweifen, ba$ bie leiblichen Uebet, meiere für @tra;

fen ber ©ünbe 2(bam3 gehalten würben, bie^ in ber Zfyat

nid)t fepen: namentlid; fudjte SultanuS 23. ü. Grclanum bar;

jutfyun, ba$ roeber ber leibliche £ob, nod) bie ©eburtSfdjmer;

jen be3 SBeibeS , nod) ber &d)\vei$ ber 2(rbeitenben u. f. w.

«Strafen ber (Sünbe 2£bam§ wären; bann aber beeften ft'e ben

SÖtberfprud) auf, welcher swtfcfcen ber ©ered)tigfeit ©otteS

unb ber 2lnnal)tne jtattft'nbe, t>a$ ©Ott, welcher ben 9Jcenfd)en

eigene <2ünben vergebe , iijnen frembe jurecljnen folle. 2frtgu=

ftinus füfyrt biefe Einwürfe in feinem Opus iinperf. contra

Julianum an, unb fud)t ft'e ju wiberlegen. ©egen ben legten,

uon ber ©erecfytigfeit ©otteS hergenommenen Einwurf befjaup;

tet er üorneljmlidb , baß bie (Sünbe 2£bam§ feine un§ frembe

©ünbe fet), weit alle SDfenfdjen in 2£bam gefünbigt f)ätten,

unb baß alfo allen burd) iljre fleifd)tid)e ©eburt jene ©ünbe

angehöre, (fr giebt bem SutianuS ben SSorwurf, ba$ er ©Ott

ju einem Ungerechten madje
,

jurücF. Senn ba bie fleinen

Äinber fo oft Don fdjwerem Grlenbe betaftet wären, fo werbe

burd) bie SScljauptung, baß ft'e otjne <3ünbe unb ©djutb wä;

ren, ©ott angefragt, baß er ft'e unoerbienter SQetfe leiben

taffe.

2tu§ biefer £)arftellung ergiebt fiel) nun t>on felbft, wie

fiel) bie petagianifeben unb auguftinifd)en SBortfeltungen über

bie folgen be3 @ünbenfaÜ3 ju ber früheren Äirdjentcbre üer;

hielten. £)ie 9)ctagianer widmen barin uon berfelben ab, ba$

ft'e faf? gar feine üble folgen bc§ ©ünbenfaUS für bie 9lafy
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tommen Xbamfi ptgeben wollten, unb metjienö fogat laugne:

tcn, baf bie Sterblic&feil bei SDfenfdhcn eine fold;e fe», aueb

allgemein annahmen, baß ben 9ia$fontmen Xbanri bte 2tuS;

Übung brt ®uten nod; eben fo leidjt fen, wie bem 2Cbam twr

bem ^villc- Denn bte altem Äircbcmnitcv fommen barin über;

ein, baf fowotyl ber £ob eine §olge jener ©linbc fe», als aud;,

baf; bte 33cgicrben in bem 9J?enfcbcn bureb biefclbe eine mit

größere ilxaft erlangt bätten, nnb ba$ ber 9ttenfd) ber SSer;

fulmmg ber Dämonen weit mefyr feit jenem -(Sünbenfalle au§;

gefegt fep. — üftod; mefyr voidr; aber ba$ ©nfiem beS 2fugu;

frinu§ twn jener altern &ir$en(ebre ab. ßine Grrbfünbe war

nur Don ben abcnblanbifdjcn Scl;rern , ntd;t iwn ben morgen;

U'intifcben angenommen: baß aber mit berfelben aud) eine

(Sejjulb forterbe, baß ft'e allein fd;on verbammlid; fep, war

etwa* burdjauS unerhörtes. 3lid)t minber neu war eö ferner,

baß tfugujlinuS ben 9ttenfd;en alle greiljeit abfprad;, unb ft'e

für gänjlidj unocrmbgcnb ju allem ©uten crf'lärtc. Denn in

ber 23el)auptung ber gfretyeit waren £)ccibentalen unb jÖtUtn

taten früher twllig einig gewefen. ÜRan l;at in bem augufli;

nifd;cn ©pfteme l;aufig nod) «Spuren fetneS früheren 9flania)ä;

iätnilä ftnben wollen. @S unterfdn'eb ficb t>on bemfclben aller;

bing§ fcfyr wefentlid) baburd;, ba$ c§ ba3 SSöfe in ber Sßelt

nid)t al§ eine Sfubffanj, unb alö bie @d;bpfung eineö bbfen

ÖrunbwefcnS auffaßte; ging aber boeb mit bemfelben oon

gleicher ©runblage au&, infofern eS bie SD?ad)t bce> £3bfen

auf ber (*rbc überhaupt unb im 9)?cnfd;en inSbefonbcrc über;

fdjäfcte, unb namentlich) annabm , baß bie (Sünbe eine bem

mcnfd)lid)cn ÜIBiÜcn unüberwinbbare 9)?ad;t fen, ber 9J?enfcb bem

S3bfcn mit 9?otl)wenbigfeit unterliege. Die Stfanicbacr erflär;

teil tiefe (Jrfd)cinungcn bureb bie 2(nnal)me einee> bbfen $)rin;

cipS unb einer bbfen <2d)bpfung neben ber guten: 2(uguflinuS

leitete bagegen bicfelben oon ber freien Xfyat best erften Ütten;

fajen ab. St war überzeugt, ba$ nur auf biefem Sßege ftd;

bem 9ttanid;äiSmuS wiberfteljen laffe, unb äußert bieß mehrere;
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mal im Opus imperf. V, 54. VI, 6. £)arin liegt alfo, baß er

mit ben (Srfa&rungSfäfeen über bie unroiberfiel)lid)e Äraft be§

33öfen mit ben SWantdjäcrn eint-erjknben mar. Sicfc Ueber=

gcugung muß ffd; in ber &it mo er bie 9)?anid)äer befämpfte

il)m allmal)lig aufgebrungcn fyaben. £>enn juerjr l;ob er gegen

biefelben ben freien -SGBiHcn fe^r entfcrjieben fyeröor, legte bann

aber immer größeres ©emtd;t auf bie göttliche ©nabe.

3. SBeitere © e f dEj i rf? t e ber Seljre nacfy bem

SCugujitnuS.

T>ie Mjxe beS 2lugufiinu§ mürbe burcr; bie 33efd)lüffe meh-

rerer africanifdjen ©rmoben, julefct ber ©eneraifynobe »on

@artl)ago im S. 418, unb burdf) ben ^Beitritt ber römifdjen

SBifcfyöfe SnnocenttuS I unb 3oftmuS nicfyt nur im #bcnblanbe

für bie Seljre ber $ird;e erflärt, fonbern fdn'en and) balb bar;

auf im 9Jcorgenlanbe (Eingang ju ft'nben. %n bem pelagiani;

fd;en (Streite felbfi Ijatte bie morgenlä'nbifd;e Äirdje nur einen

fefyr geringen 2(ntl;eil genommen, unb biefen fogar ju ©unffen

be§ ^elagiuS. £enn bie (Smmbe ju £)io§poliS (Spbba) 415

fyatte benfelben oon ben ^nfdntlbigungen ber £)ccibentalen

freigefyrodjcn, unb SlfyeoboruS oon 9)?op3üejiia r;atte ftc& burcr;

bie ©djriften beS ^)ieronmnu§ gegen bie ^elagianer Veranlaßt

gefeiten, eine eigene @d)rift gegen bie ju richten, meiere üor=

gäben, baß bie 50?enfd)en nicfyt burd) ifyren Sßtllen, fonbern

burd) ifjre 9latur fünbigten. £)afyer begaben ftd; bie auö bem

2(benblanbe üertriebenen pelagianifdfren £3ifd;öfe nad; ßonjran=

tinopel, nx> fte um fo efyer ©c&ufc ju erlangen hofften, als

ffe bie (Schriften be§ GljrijfotromuS ganj für ftd; ju Ijaben

meinten. (So menbeten fte ft'd) audf) an ben SRejloriuS, melier

feit 428 SSifchof üon (Sonjrantinopel mar. Snbeß ging il;nen

ba3 ©crüdjt uoran, ba$ bie ^elagianer alle üble Solgen be3

©ünbenfallS täugneten, unb hiermit and) oon ber gried)tfd)en

Äirdjenleljre abrcid;en; baljer f)ielt aud; 9?eftoriu§ üier Sieben



B50 jjweitc |)eriobf. ;>ibtb. u. C\ip. 4.

gegen bie Delagtaner, in tonen et ti geltenb machte, ba0

burefc Xbamä Suntc bei Zofe unb vielerlei anbete Ucbcl über

feine iJcadjforanun gefommen femm. Snbcffen fyatte jebenfalB

bo8 ®crüd)t übertrieben: ber gried)ifd)en &ird)cnlel)re bequem;

ten ftd) bie ^elagiancr gern an, um nur im Oriente 33cifranb

gegen bfc nad) ihrer 2(nft'd)t alle (2ittlid)f'eit jerfibrenbe 8el)re

be§ XugufHnuS 511 ft'nbcn. 3fnbem fte nun biefc bem 9tcftoritt§

barftellten, fo f'onnte er nicht anbcrS 0I8 bicfelbc mißbilligen,

unb fo vourte er babureb veranlagt an ben rö'mtfdjcn 33ifd)of

dclefrinuS ju fdneiben , um bie ©rünbc ber ^(bfc^ung jener

©tfdjöfe 511 erfahren. SBiefj würbe nun aber t>on ben ©egnern

be§ 9ccfroriu3 fo gebeutet, als ob er fi'cb ber ^)e(agianer ans

nähme unb mit ihnen citwerffanben fen. @o crbid)tcten fic

eine Berbinbung unb fogar einen innern 3ufammenl)ang jwi;

feben f>e(agtantSmue< unb 9(cflortani£>mu6 , um ben erften im

9ftorgenlanbc, ben anbem im 2(bcnblanbc üerfyaßt ju machen.

(Se gelang ifynen fo aud), 511 bewirken, baf? auf ber öcumenis

fdben Snnobe ju @pf)efu§ 431 bie 2Cnr;änger be3 @blejlinuö

unb 9>elagiu3 mit ben 9(e|iorianern jugleid) üerbammt würben,

ohne bafj tnbefj ihre 2cbje tjt'er nätjer bejeidjnet wäre. £)a;

burd) änberte ftd) nun aueb, bie Seb.rweife ber Orientalen in

33ejicl)iing auf biefeö £)ogma burdbauS nidbt, unb fte blieben

nad) wie twr üon ber augufh'nifd;en weit entfernt: bie grte=

d)ifd;e Äircb.c l)at bie (entere nie angenommen.

Snbefj auch, im 2(benblanbe fonnte bie augujlinifcbe ßefjre

trofc jener tl)r günftigen Grrflärungcn t>on Qonctlicn unb römi;

fdjen 33ifd)ofen nid)t allgemeine ^crifctjaft gewinnen. 2(m

mcijlen fließen ftd) natürlid) bte Wöndje an biefelbe. £)enn

vcahrcnb tiefe nicht nur bie ©ebote ©otteö 51t erfüllen, fon-

bem nod) mehr ju tfjun meinten, da ©ott oon ib.nen forberte;

fo erflärte ihnen biefe 2el)re, baß ber SDcenfcb, au§ eigener

Äraft burcbauS nid)t$ ®ute3 tljun rönne. 3n einem Älofter

ju tfbrumetum regte ftd) ber erjte Sßiberfprucb, gegen bte 2ef)re

teö XugufitmiS: bauernber unb auögebilbeter roar aber ber
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Sßiberfprud), welcher ft'd) in SD?afftlien ert)ob, an roelcbem

3ol)anne& @affianu3, ein (Schüler beS (SfyrpfojIomuS, ben

bcbeutenbffen S£(>eil l^aftc. ßafftanusl lel)rte, baß btc pl)t)ft'fd)en

Ucbcl , bev Sob, bie ©cburtäfc&merjen, ber ©cbweifj ber 2fr-

bett , allcrbtngS eine golge beS @iinbenfaüe§ 2£bamS fepen.

£ie b^bere @inft'd)t unb SBeieljcit, namentlich bie Dollf'ommcne

Grrfcnntnifj ber üftatur, Ijätte 2£bam aber nid)t burd) ben galt

verloren, fonbern auf bie üftacbfommen be§ <Setl) fortgepflanzt,

unb erfr naebber, nad)bem biefc (Setzten ft'd) mit ben ßainiten

burd) $eiratl)en oerbunben Ratten, fepen fte ju allerlei 2lber;

glauben üerleitet, unb tjätten jene ftenntntfj verloren, fo bafj

naebber bie 33efanntmad)ung eines? gefdmebenen ©efe^eS notl);

menbig geworben fep. Sie moralifeben SBorjiicje, nämlid) eine

übllige greibeit beS SBiücnS unb baS 3^id?tt>ort;anbenfepn beS

(Streites jwifeben ©eijl unb §leifd), in welchen ba§ 33ilb

©otteS bejlefje, fepen burd) jenen ©ünbenfall jroar fef>r ge;

fdjwadbt, aber boeb nid)t übllig t)ernid)tet. QafftanuS läugnet

bie (Srbfü'nbe §roar niebt, faft biefelbe aber nid)t roie 2(ugujlü

nuS al§ ein üblligeS Sierberben, fonbern nur als eine ©cbmä;

d)ung ber moralifeben 9catur bes 5D?enfd)en auf, unb nimmt

an , ba£ biefe (Scbroäcbung niebt allein fcon bem ©ünbenfalte

2tbamS abzuleiten fet), fonbern ba£ fte jugenommen babe, feit

bie Sfacbfommen ®etbS ft'd) mit ben Z'öfytexn ber Güainitcn

oerl)eiratl)eten. (So ift nad) ßafft'an bie §reibcit beS SßillenS

in bem 9)?enfd)en nod; immer Dorbanben: ber 9}?enfd) fann

aus eigener ^Bewegung baS ©ute beginnen, obgleid) bie q'btU

licbe ©nabe ibm §um 33el)arren notbroenbig ift. — £iefe

ßebrmeinungen fanben in ©allien, befonberS in Sflafftlien, fel)r

fielen 33eifaÜ. ^voax beftritt fd)on 2(uguftinu3 in feinen leg-

ten %at)xen biefe neue Partei , bie er mit bem tarnen Mas-

silienses belegt , roeld)e aber Don ben fpö'tem (Sd)ola(lifem

Semipelagiani benannt morben ffnb. %bex foroobl beS 2tugu;

ftinuS ©egenfd)riften, als bie nod) beftigere S3eftreitung biefeS

©pfremS burd) 9)ro3per ü. 2(quitanien, blieben in ©allien
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ohne üBirfung: luclmebr würbe liier ber ©cmipciagianiömuS

bää henfebenbe ©nftem, ju welchem fi'cb alle gallifebe 3$eofo

gen, namentlich BtncehtiuS e. divinum, gaujluö ö. Steji,

ber SBerfaffci b«ß 9)rä'bejHnatu$, unb ©ennabiuö be;

rannten. 2)er XugufttmdmuS würbe jmai gewöhnlich niebt

auSbrucKtci als l'cbre bei ÄugujrtnuS, aber bod; als IJräbe«

ftinatianiömuS beworfen, unb eä Com bamit fo weit, bajj ein

ffreöboter ßucibuS, weldjer fieb ju bem augufiinifdjen ©ofteme

bcr'annte, bcsbalb bon bem gau jhte> 9t e j c n f t ö auf einer

©onobe $u 'tfreiatc 475 angesagt unb jum 2Biberrufe genfc«

thigt würbe. gaufhiä i|i burcl) feine (Schrift de gratia Dei et

humanae mentis Iibero arbilrio libb. 11, welche oon ben -5D?it=

gliebern ber ©onobe t»on 2Crclate fogar unterfdjricben würbe,

ein ^)auptwürtfi'jl)rer bc$ ©cmipelagianiSmuS geworben, ©e;

gen ihn richteten fieb baber auch 'ck erften Angriffe, alö fi'cb

©egner gegen ben gallifchen ©emipelagianiSmuä erbüben.

@$ waren biefj juerft bie fcr;tl)if(ben 9Jcond)e, weld;e (520)

bei bem Zapfte Jfbormisbas bie 9?cdbtgl<iubigfeit beS <Sa£e$

»(?iner aus? ber £>rctcintgfcit fyat gelitten" geftenb machten.

©iefe eiferten jugleid) gegen ben gauftu6, unb regten babureh

bie in (Sarbinicn im (Exil lebenben afrtranifdjen 33ifd;i>fc auf,

an beren (Spi^e bamalS gulgcntiuS £3. ö. Stufpe jlanb.

£>cr le|tc febrieb auch, um ben 2(ugufiini§mu§ gegen ben längjr

oerftorbenen gauftuS ju üertbeibigen, f. SBerE de veritatc prae-

destinationis et gratia Dei libb. III. £)te golge baüon war,

baß je^t auch in ©aüien auf ber ©onobe »on "Kxaufio (529)

tai> femipelagianifche Softem verworfen, unb baS auguflinifche

betätigt würbe, ohne ba(3 inbef? bie bem erfien jugctljan gewefe-

nen Aircbenlcbrer namentlich oerworfen wären. 3nbcß würbe

bennoeb ba§ aucjuftinifcfjc (Softem nie auf bie £auer l)errfd)cnb

im 2(benblanbe. ©eine gormcln würben jwar Don ©mioben

betätigt: inbep bemübte man [ich balb, benfelben einen milbern

Sinn beijutegen, unb je länger ber ©treit, ber ftcb oon 3eit

W 3eit immer wieber erneut hat, rubete, bejfo mebv ging man
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immer atlmäbltg üon t»er urfprünglicben (Strenge ab. <&o

gefcbab e§ fc^on im 6. %av)xl). £)er africanifdje S5ifci)of %uni;

lius> in ber 2. <£>alfte beffetben fdjreibt de partibus divinae

legis II, c. 12 alle gute unb bofe ©ebanfen unb SßerFe

allein bem freien SBitlen ber 9ftenfcben gu, ganj wie bie

^elagiancr: ©regoriuS ü. SlourS am Grnbe be3 ZsafyxX). Uu
Ut in feinen Sßunbererjablungen üon ben ^eiligen bie gräm*

migfeit unb ©erecbtigfeit berfelben jutn größten Steile oon

i(;rem eigenen SSerbienjle ab, unb fefct fonacb in bem 9J?en-

fcben immer nocb einen aud) be§ ©uten fähigen freien $B\U

len twrauS.

§. 66.

Sljeobtcee.

£)ie S3emuf)ungen ber Äircbenlebrer , ©ott wegen ber in

ber SBelt üorfjanbenen UnüollFommenbeiten ju rechtfertigen,

würben in biefer $ertobe befonberS burcb bie 9ttanicbäer rege

erbalten, welcbe eben jener Unüotlfommenbetten wegen ein bö*

fe3 ©runbwefen neben bem guten annebmen ju muffen meins

ten. Gnn b«uft'ger (Sinwanb , meteben biefetben ben fatbolü

feben (griffen maebten , mar ber, baß, wenn ©Ott Urbeber

ber ganzen SBelt fep, er aud) Urbeber be$ £3öfcn fei;n muffe,

wefdies mit $ur SBelt gebore. £>ie Äird;enlebrer ermibern

barauf, ba§ S56fe fet) feine ©ubflanj, uberbaupt nid)t§ Wxxh
licbcS (ein ovx ov)

, fonbern eine SSemetnung, eine 2lbwefen;

ijeit be§ ©uten, fo wie bie ginflernifj niebtg aU eine "Xbwc;

fenbeit be§ Siebtel fei;. <Bo Übe (Sott allerbingS Me3 ge-

febaffen, aber bod; va§ S3ofe niebt, weil ba$ 33öfe nid;t3 fen.

%i\x baö aUein wirflieb unb wabrbaft S36fe erflären bieÄirs

ebenster lebiglid; baö moralifd;e S36fe, bie ©ünbe, melcbe

ibren Urfprung auS ber grct'beit ber vernünftigen ©efd;öpfe ba-

be; beren ©djulb atfo niebt auf ©oft, fonbern auf bie lederen

fiele. 2lllerbing6 QeUb^be aud) biefes? S36fe niebt obne ©ott, aber

®iefeler'S 2>ogm?nflefdMAte 23
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bloS bitrcb feine 3uKaffung (av/jup^a^), nicht burdb feine 2Bir--

fun.g (<V*^/«*a), Senn wie XugafHnuä enchirid. ad Laurent.

c. 94 fagt: Non fit aliquid, nisi oinnipolons fieri velit, vel

sinendo ut fiat, vel ipso faciemlo. ?£uf ben Grinwanb, wn--

nun ©Ott ben ^Jeenfcnen bie greibeit gegeben habe, ba bureb

biefelbe beed erft bie ©ünbe möglich geworben fen , nnb wa-

rum er nicht bic SOcenfcben fo gefdiaffen babe , ba§ ft'c nicht

fünbigen fonnten, würbe geantwortet, ba§ alSbann ba6 ©ute

gar feinen ÜSJcvtb baben würbe, wenn t$ au$ Sftotbwenbigfeit,

unb niebt au$ freiem SöiTIcn gefebahe ; baß Sugenb gar nicht

ftaftftnbcn würbe, weil biefc nur au& freier ^ntfdblicßung

fließen fonnc, bafl, um ber Sugenb fähig 511 fepn, ber 9J?enfd)

alfo auch jum 33ofen fäbig fe»n muffe (t>ergl. Basilii hom.

quod Deus non sit auclor peccati. Titus Bostrensis contra

Manich. Gregor. Nyss. orat. catech. c. 5. u. 7). 2fuf ben fer=

nem Ginwurf, warum ©ott bie SDcenfcben nidbt auf eine ru-

bere (Stufe geiziger 23oÜfommenbeit gcffcüt habe, fo bafj ib=

neu ba$ (Sünbigen rnebr erfebwert wäre, erwibert ?fuguflinu6,

bafj bic 23oIIfommenbeit beS UniücrfumS 5S)?annicbfaltigfeit er--

forbere , alfo mannigfaltige ©efd;opfe, bbtyexev unb geringerer

2Trt. Neigungen jur ©iinbe fenen aber twrbanben , um m*
fere Äraft ju üben , unb unö bureb S3eftegung biefer 9?eigun;

gen twflfommener ju madjen.

Stadlern 2fugujlinu§ fpdtcr feine ffrenge ßebre toon ben &oL-

gen be§ <3ünbenfatl§ auügebilbet fyatte , war eg i'bm natürlich

noch febwieriger, ©ott in S3ejicbung auf ben gegenwartigen 3u=

ftanb ber SWenfcben ju rechtfertigen. Senn nacb jener ßebre

waren ja je£t bie 9)ccnfcben außer ©tanbe, nicht ju fünbigen, fte

waren in einem Sujlanbe ber Verwerfung, unb ber SBerbamm-

ni§ anbeimgefallen. 9cun machte jwar 2fuguftinu£> mit 9cacbs

bruef gcltenb, baß nicht ©ott, fonbern ber 9J?enfcb felbft Ur;

facb biefeS 3u|lanbeS fett: aber jefct erhob ffcb boeb mit fRect)t

bie ftragc, rvii ($>ott ein ©efcblecht fyabe febaffen fonnen, tton

welchem er bod; twrauSgefeben babe , bafj eS fcf>on in feinem
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(Starnnwater jenem @tenbe anbeim faden werbe. 2luguj?inu5

erwiberte barauf, baj? bte Sulaffung be3 336fen beilfam fen,

weil eben bind) ben ©egenfak be§ ©ttten unb SSöfen ber

SBertf) be§ erjfen beutlicfrer in bte trugen falle (Enchirid. ad

Laurent, c. 27) ; ferner, ba$ aud) baS etenbe £)afet)n ber 9J?cn-

fdjen beffer fei; al§ baS SWic&tfepn, unb ba$ buxd) ba§ Soors

f)anbcnfer;n be£ SSofen ©Ott ©elegenf;eit Ijabe, feine ©ered);

tigfeit eurer) ©trafen ju üert)errltdr;en (de libero arbitr. III,

c. 5—9). @3 leuchtet ein, wie wenig befrieoigent tiefe %u&
fluchte waren, um, ten ftrengen augujfinifcfyen 2ef)rbegriff üon

ber SSerberbtfyeit ber 5D?enfcr)en unb ber ben meifien berfelben

beüorjiel;enben SSerbammnifj üorau§gefe£t, ©oft gu rechtferti-

gen. £)enn tafj ta3 elente £)afepn ber SWenfdjen, audt) berer,

bie ju ewiger 33ertammnijj üorr)erbefiimmt ft'nb, beffer fer;,

al§ ba§ 9?id)tfepn, bürfte bem 3Cugujiimii SWemanb glauben.

(Scbrecflid) i|t bie SSorjMung, ba§ S3öfe fer; t>orr)anben, ta=

mit ©ott ©etcgenl;eit l)abe , feine ©erecfytigfett turd; ©trafen

gu üerberrlidjen. £>enn bie Unglucflid;en, welche jur SSer^

r)errlidjung biefer ©trafgered)tigfeit benimmt waren , waren

ja bann ntcr)t mefyr ©elbfrjwecf , fontern nur Mittel §ur. mos

ralifeben SSilbung ifyrer 9ftitmenfcr)en.

Ueber bie pl;t)ftfd)en Uebel in ber 5Belt fu er; t am auSs

fur)rltcr)fren £itu§ SBoflrenfiS contra Manichaeos lib. II bie

©ottfjeit ju rechtfertigen. (Irr macfyt taxauf aufmerrTam, tafj

alle tiefe £)inge nid)t wixHid) etrva$ 336fe$> fepen, tajj fie bie

Stugenb nicht l)inberten , fonbem oft fogar ju berfelben i)im

führten , infofern fie bie 9J?enfcben jum Üftac^tenfen über ftdj

brachten. £)ann erflärt er aber aud), ba§ bie für Hebel ges

fjaltenen pt>\)fifcf>en @rfcr)einungen, £injrerni0, reifjente Spiere ?c.

jur ©dwnrjeit ber SSelt, weld;e 9ftannid)faltigfeit erforbere,

unb jur SBo&ifaforr ber SKenfcben beitrügen, unb bemerft, ba$

gerate au$ ter jwecfmafjigen 9flifd)ung fo mannigfaltiger

unb ungleichartiger £)inge bie SÜSeiSfyeit ®otte§ am beutlid)-

fren erhelle, ©o liej? fi'cb nun aud) bie Ungleichheit ber SSer=

23*
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gdfung in btefem Beben mit bcr ©ereefctigfeit (?otfc$ reid>t

In Grinflang bringen. £ie Äirdjenlebrer erinnern , baß ber

S£ngenb$afic bie trbiföen ©ürcr leiebt entbehre, unb biefe

Grntbcbrung m\-M für 23crlufl aebfo , Daß bcr ßafterbafte aber

burdb bell Seft(j bcrfclbcn nid)t glucF(id) gemacht »erbe, 3»n

btefem Scbcn fci> überhaupt noeb nid)t Vergeltung, iMClmcbr

mürben bie Reiben oft al3 UebungSmitrel ber £ugcnb t>er=

bangt : erft in jenem Reben werbe eine bem 2Serbien(le ber

SWcnfcbcn angemeffene Vergeltung eintreten.

giinfteö Kapitel.

G5efd)id)tc ber 2

e

I; r e »on bem £eilc ber 9)?enfd;en

burdb ßbrifhim.

§. 67.

Cet>re t>on 3>efu 9)erfon.

1. 3m oierten Sabrbunberf.

£>ic ßebre t-on ber ^erfon ßbrifri war im anfange bte=

fer ^»eriobe noch burd;au3 unentroicfelr. SD?an behauptete

jrcar bie ©otffyeit dfjrifli , unb lehrte eben fo gegen bie 2)0;

feten , baß er einen tt>irf(id)en 9J?enfcbenf6rper angenommen

fjabe ; auch war feit bem £)rigcnc§ jiemlid) allgemein ange«

nommen, baß in ßbrifio auch eine »on bem 2ogo§ ju unter:

fd}eibenbc üernünftige 9)?enfchenfecle geroefen fen : aber über

bie "äxt unb SBeife, tr»te ©ottlidjeS unb 9)?enfd)lidbe3 mit etn=

anber verbunben fei; , rjattc man noch feine nähere Unterfu;

jungen angeftcllt. £>ic erfre Veranlaffung ju benfelben ga-

ben bie arianifeben ©trcitiqfeiren. Die 'tfrianer lehrten, baß

<3f?riffu5 feine menfdjticbe (Seele gehabt, unb ba$ affo bcr
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itio^oS fiel? unmittelbar mit einem menfcblicben &orper oer*

bunben habt : tiefer jtorper war alfo auf baS engfte mit bem

8ogo3 oereinigt, unb biefe Einigung gellten ffcb manche 2trü

aner a(§ eine 33ermifcbung oor, in melier bie SDcenfcbbeit üon

ber ©ottfjeit ganj üerfcblungen fe»; wie £)emopf)iIu§, arian.

23ifcbof in @onf!antinopel oon 370—3S6, bei Philoslorgius

üb. IX, c. 14 fagt: ber Körper fe» fo in ber ©ottbeit oerfcbwuns

ben, wie ein 9?6fel fO?£Cct> im Speere. £>aber belogen ft'e alle

2(ffectionen ber ^erfon unmittelbar auf ben üogoS, unb fcbtof;

fen eben auä einzelnen berfelben , 5. 23. aus bem Unwillen,

©cbmerj, 9?icbtwiffen , ba$ ber SogoS geringer fe» atö ber

SSater. SGBcnn nun bie Äatbolifen jttr 2(blebnung biefeS

©cbluffeS jwifcben ber ©ottbeit unb Genfer; ()eit in (5f)rifto

unferfebieben , unb jene tfffectionen blo§ auf bie festere bejo=

gen baben wollten ; fo erwiberten bie Tlrianer, t>a$ ft'e babureb

einen Äampf jwtfcben ben gottlicben unb menfcblicben 28iU

lenSenffcblüfien in C&brijio festen (f. Lucii Alexandrini Ariani

fragm. in Maji Scriptt. ant. nova coli. VII, 1, p. 17 s.), unb fie ba;

bureb ben einen ßbrifluS in jwei oerfebiebene $erfonen tbeiltcn.

SnSbefonbere maebte EunomiuS biefen Vorwurf geltenb, bafj

bie Äat&olifer %wei Gi&riflitS unb %wei £erren gegen bie ©djrift

annähmen (Gregor. Nyss. contra Eunom. lib. IV).

tiefer arianifebe Einwurf $wang bie Äatbolifer ju eis

ner nabern Erörterung ber ßebre oon ber 9)erfon Ebrifti.

<5in eifriger Sfticdner, 2lpollinari3 33. 0. ßaobicea, glaubte

jenem Einwurfe naebgeben ju muffen, unb nabm be§balb

ebenfalls» an, ba£ 6()riflu§ Feine oernünftige ©eele gebabt fyabe.

(Bein (Spjtem ifi am reinften auS ben oon ibm erbaltenen

Fragmenten ju ernennen, oon welcben bie meiflen in Gregorii

Nysseni Antirrheticus ad\\ Apollinarem erbalten ft'nb. 3n=

bem er bie bamalS febr gewobnlicbe Einteilung be£ 9ften;

feben in brei Sbeite, vovg, yi^/} , aol^a, jum ©runbe legte,

behauptete er, ber 2ogo§ tyabe in ber $)erfon dfyxifti bie (Stelle

beS vovq oertreten, unb fieb mit einer menfeblicben ipvjtf unb
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einem wmgß vereinigt. <3o fdnieb er alfo Gtyrifto nur ©ine

Btttltr, namltd) bie gottlidje ju, unb legte ber ©ottfyeit alte

(figenkbaüen unb SSeranberungen ber Werfen bei (©eburt,

Selben, Zob K.). @r behauptete, jwei uernünftige, mit freiem

SBiUert begabte Staturen, eine göttliche unb eine menfcblicbe,

fonnten in ßbrifto ol)ne üffiiberflreit ntd;t vereinigt gewefen

fepn, fofern b€l mcnfd;licbc SBilJc mit bem göttlichen unmögs

liä) immer übereingeftimmt baben fönne: ein foleber 2Biber;

ftreit in (5f)ii(ro fev> aber unbenfbar. ©leid) ben 2(rianem

meinte er, wenn ber ßogoS mit einem üollffanbigcn $D?enfcbcn

Dcceint gebad?t nu'irbc , fo muffe man i>m einen @brifht§

in jwet jertbeilcn. 5)?an muffe baber alSbann jwei <3öl)ne

©otteg annehmen, einen natürlichen unb einen angenommen

neu (t!g pt» qt'"jti viug ittov, ilg dl Otiog), ©Ott unb ben

Wenfcben 6briflu§. £)er SSftenfcb @brifluS würbe niebt un^

fi'mblicb fepn fönnen, t>a ber menfdjlicbe ©eift flctö bem 3m
tbume unb ber Sünbe unterworfen bleibe: unb bie Anbetung

be§ $?enfd)en Gbnfh' märe blopc Abgötterei. Zud) im 0?. £.

glaubte ApoKinariS feine Anficht begrünbet. Gfr berief ft'cf?

namentlich auf %oi). 1, 14, reo e§ beiße, 6 löyog trägt tyi-

vuo, nidjt auyi y.ui ii'ryi']. 3ob- 2, 19 fei) ber Scmpel @as

lomo§ 33ifb ber 5)?enfd)beit ßbrifh' : fo rote biefer obne (Seele

gewefen fep, fo auch jener, Auch auf 1 dor. 15, 47, wo

CbriftuS ixv{>go)7ioq t's. uvgavov genannt wirb, unb auf tytyil.

2,7, wonach berfelbe o)g üv&pomog, nicht üvOgomog gewe;

fen ijt, berief er ft'cb jum S3eweife, bafj 6f)ri|lu§ nicht Sfftenfcb,

wie anbere 9J?enfcben , war.

3)iefe Anficht, mit welcher ApolIinari6 feit 371 offen ber*

vortrat , welche aber fd)on auf bem aleranbrinifeben ßoncile

362 befdmpft würbe, fonnte t>on ben .Kirchenlehrern nicht juj

gclaffen werben, ba ja burd) biefelbe bie wahre €D?enfd)l)ett

(Sbrtfti rernid)tet würbe, auf welcber bod? bie (frlöfung unb

bie SD?6gfid;feit, (Sbrijhim alS SBeifpiel ben 9JZcnfcben »orju;

ftellcn , beruhte. (Somit würbe ber ApollinariSmuS übcxall
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a(g fe^erifcb verworfen, unb borgen allgemein angenommen,

baß in ßfyrifto and) eine vernünftige menfcblicfye (Seele ges

wefen fcp.

Snbeß bie poft'tioen 83ejtimmungen , welche bagegen t>on

ben Äat&oltfern über ba6 S3erl)altniß ber ©ottfjeit unb Genfer)-

beit in ßbrifto aufgehellt würben, blieben noeb fefyr fct)tt)an=

fenb, wie fie benn aud) mit großen (Scbwiertgfeiten üerbun;

ben waren. SDenn wollte man beibeS genau »on einanber

unterfd)eiben, fo lief man ©efabr, ben (Sdjein anzunehmen,

al§ ob man ben einen dfyrijluS in %wei jertrenne : (jielt man

bagegen bie Einbeit fejl , unb jwar bie Gnnljeit ber gottlicben

9>erfon , fo fd)ien e3 , a(3 ob man bie $?cnfcbbeit ganj üer;

fd?winben, unb in bte ©ottljeit aufgeben laffc. GfS tann ba*

r)er niebt befremben , wenn man in ben Erörterungen biefeS

©egenfknbeS , weldje je£t Don ben fatl)olifd)en Sehern üer*

fuebt würben, nid)t feiten auf 33eftimmungen floßt, welcben

fpdter^m ber (Stempel ber Stefyexei aufgebrueft würbe.

£)ie beiben ©regore befampften ben 2lpolIinari§; ft'e

bielten gegen benfclben feff, baß in @l)rifto and) eine üer*

nünftige (Seele gewefen fe», unb nahmen nacb bem Vorgänge

beö £)rigene$ an, ba$ eben mit biefer reinen (Seele ft'cb ber

^ogo§ unmittelbar toerbunben , unb baß biefelbe ba3 SSerbins

bungSmittel jwifeben bem 2ogo3 unb bem §leifd;e gewefen fen.

Sugleid) fud)ten ft'e aber aueb bem SSorwurfe beä 2lpollinari§

ju begegnen, als ob man bei ber Znnabme einer menfdjlidjen

«Seele in Sbriffa genotln'gt fep, ben einen @brijlu3 in jwet

ju trennen , inbem ft'e feftjlelJten , baß beibe Naturen burdb

tbre Bereinigung ju Einem geworben fewen (ovo (fvang elg

fp awögu^ovaai). ©regor üon 5TJ a ^ t a n 5 orat. LI nimmt

an , baß bei biefer Bereinigung bie gottlicbe Statur fo febr

baS Uebergewicbt erbalten babe , wie bie (Sonne über bte

(Sterne, weld;e burd) biefelbe jwar nidbt üerniebtet, aber bod)

fo oerbunfelt würben , baß man ft'e nidjt mebr faf)e. 2lel)n;

Uä) fagt ©regor üon 9h;ffa Antirrhet. adv. Apollinarem
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£. Vi . i\vo gletfcfc feto, Po in bafl Sföeer bcr unocrganglidjcn

©ottboit übergegangen , wie ein tropfen @ffig in bat ÜÄett

geföattet fid) in bcmfcibcn verliere, unb in bte £3cfd;affenl)cit

bei SRtereä Derwanbe.lt merbe. 33cibc fduuicn fiel; nicl;t won

bei Bereinigung bie fpaterbin verworfenen ?(u§brücFc (*lhs

unb x;-(«o/,' |u gebrauten.

2Ttbanafiu§ bcbanbclt in feinem ©riefe an ben Grptcfct

(371) tiefen ©egcnflanb. @r befreitet bter jnerjt tu 9D?cu

nungen , mcld;c bic @tnf;eit in (Sl;riflo ju fefcr übertrieben,

namlid) bie eine, bau bcr itib 3cfu glcidjcn 2Bcfen§ mit

bcr ©ottfjcit fci> , unb bic anbere , baf? bcr ßogoö in ba3

^leifcb oerroanbelt roorben; bann bic SDfcinung, moburcl; bie

3»eibeit bev Naturen 511 fcl)r l;crüorgcI;oben würbe , nam=

Ud) baß bcr Sofcn ber SDZaria ein anberer fe», als bcr 2ogo§,

unb biefer eben fo auf ben ©of)n bcr 9ftaria, roie auf t>ie $ro;

Pbetcn berabgefommen fep. "Km bcutlid;jrcn fpridjt er feine 2lns

ft'cbt in einer flcincn <Sd;rift de incarnationc verbi auö, mc(d;e

^nrnr oon ber fpatern £>rtl)oborie für unäebt erflart roorben

ijr , aber geroif; mit Unredjt, ba fdjon GprilluS oon hieran;

brien, ein 97a d) folger be§ 2ltl)anaft'u3, fiel? auf biefelbe beruft.

£icr erflart ÄtbanafiuS, berfclbc <Boi)\\ ©otteö fe» ©Ott nad)

bem ©eifte, unb 9J?enfd) nad> bem §lcifd;e. GbritfuS fe» nur

Gin ©obn ©oftcS, unb u)m fe»en nidjt jroei Naturen juju;

febreiben, eine anjubetenbe, unb eine nid;t anjubetenbe, fon;

bern nur Grine flcifcbgcroorbene 9?atur beö ©otteö gogoö, roel;

dje mit ibrem gleifdje jufammen anzubeten fe» (,«/« yvaig

t(ji~ &£OV löyov ntaaQy.iot.itv}]
,

nul nQürmvi>ovfitvrj [.itiu rqg

Gurjxdg uCiov ftiqi nQooHwijoe*). £)er ©ol)n ©otteS fe» oon

9?atur roabrer ©Ott , nach bem oon ffiaxia angenommenen

gleifcbc 9}?enf* : nad) bem gleifdjc babe er für unö gelitten,

nad) ber ©ottbeit fe» er of;ne ßeiben unb obne SSeränberung

geblieben. G§ ift ganj beutlid) , bafj 2ifl;anafiuö ßbrijto r>ier

eine oöliige 9)?enfcbbeit 3 u fct> reibt, aber eine 9)?enfcbf)cit, roef=

rbc nid)t§ als" £>rgan beS SogoS ifi , fo ba£ alles
1

£anbeln
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unb Seiben ber $erfon auf ben ßogoS allein ju blieben i\t.

£>ieU ©infjeit bezeichnete 2£tfjanaftu6 nun nfcfjt burd) ben

2Cu3brucf $erfon, fonbern burd) ben anbern: ©ine flei feiges

toorbene Statur be3 ©otteS SogoS. Stefe 2£nftd;t beö 2Ct&a«

naftue» würbe nun bie ber 2tegpptier , unb eben fo auefy ber

2Cu3brucf bejfelben //©ine fleifcbgeroorbene üftatur." 2(u§ bie;

fer 2Cnfidt)t ging e§ nun natürlich f)ert>or, bie 2D?aria &iox6-

y.og 511 nennen, roeldje ^Bezeichnung rotr bafjer auef; fcfyon bei

2Ct&anaftu§ unb SJibpmuS im 4. Saljrf). ft'nben. ©3 liegt am

Sage, trte in tiefer 2(uffaffung bie ?0?enfcböeit Gr^rifti, obgleich

ft'e anerkannt würbe , in ber ©ottfyeit gleicfyfam ganz üers

fdjroanb. ©3 tyatte ftcb bie göttliche 9?atur j\t)ar mit einer

menfd)Iid)en bereinigt: biefe (entere aber würbe blo§ jum

SBerf^euge ber erjlern, rjatte nad) ber ^Bereinigung gar feine

eigentümliche SBirfTamfeit mel)r unb fam alfo gar nierjt mefjr

in S5etrad)t.

©ine anbere Srjeorie bilbete fi'cfj> bagegen in bem eigents

liefen .Oriente, beffen $auptlanb <3»rien unb bejjen tyRetxopo;

(US 2(ntiod)ien mar. «^)ier nal;m man an ber apoüinarifdjen

Meinung, baß nur ©ine Statur in ©fyrijfo anzunehmen feo,

unb ba$ alte SSercinberungen ber ^erfon auf bie ©ine gottlü

d)e Statur 511 beziehen fepen, um fo mefyr 2tnftoß, a(3 man

an ein fleißiges SSibetfhtbium unb an Ijifior-ifcr; grammatifdje

Auslegung ber S3ibet gewöhnt, in bem ßeben Sefu oieleS fanb,

n>a3 \id) unmöglid) oon bem 2ogo3 beuten ließ, (So wenn

e§ ßuc. 2, 40 r;ieß, baß ba§ Äinb SefuS an ©eift unb SBciSs'

fyeit zugenommen l)abe. <So glaubte man aud) nicf)t ben 2tu§*

bruc! pgeben zu fönnen, baß Sflaria ben Üogo§ geboren fyabe,

baß ber 8ogo§ oon £)aoib abdämme, geworben fe» u. bgl.

£)at)er gewöhnte man ftcb im Oriente, forgfältiger bie beiben

Naturen in ber 9>erfon ©Ijrijli ju trennen, unb bie 2tffectioncn

ber 'iperfonen nad) iljrer ©igentfyümlid^eit unter bie beiben

Naturen ju oertfyeilen. 2)ie beiben Banner, n>eld;e bie 2el;re

oon ber $)erfon ©fyrifti in biefer Stiftung befonberS auebilbe;
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ich, waren Dtoborul -23. v. Xatftrt, von beffen üffierfc gc;

o.cn cic Wvoüinarifien Sariul StercotOf bie hicrbcrgcbbrigcn

Hüglige aufbewahrt hat, unb Styeobotut S3. v. 9)Jop*vcftia,

bcffen QMaubtnSbetennrnif, in bcn "Meten ber cpbefinifeben (£r;n=

übe erhalten, fi'd) ebenfalls auoführlid) über tiefen ©egenftanb

verbreitet. SDte £>orftcllung$; unb XuSbrutfdwetfe biefer 2cl>-

rer rfl folgenbe. ©et SogoS l;at einen vollkommenen 3Ncnfd;cn

aiiö DabtM ®efä)le$t angenommen («1X1799«), bal)er ber Genfer;

aud; ro ).>;({ 0:'i- genannt wirb, bat fid; mit tlmi auf eine UJU

auöfvrccMiehc SBcife verbunben {avuj^tp eavnp) unb bat in

ihm, wie in einem Stempel ejca>ot>nt, jebod) nid;t auf bie Zxt,

wie in ben 9)ropl)etcn, wcld;e nur juweileu ben beiligen ©eift

empfingen, nn'ibvenb ber £0906 in biefem 3)?enfd;cn beftänbig

verharrte. X0e tbrperlicbe SScränberungcn baben allein ben

Statftyen getroffen. Sftariä bat nur bcn SKenfd;en geboren,

fo traf aud) ber £ob nur bcn SRenfcfyen: ber 2ogo§ wccF'te it)n

auf, fübrtc il;n in ben £immel, unb fefcte if)n jur reebten

£anb ©otte§. £)e|Jenungcad)tet iff biefer Sftenfd) nid;t von

bem £ogoe> 511 trennen, fonbem ffc()t mit il;m in unjertrcnnlü

d)(x Süerbinbung. SDfan barf baber nid)t jwei <2bt)ne unb

jroei Ferren befennen; ce> ift nur Gfin (Sofyn, ber £ogos> , an

beffen ©ottbeit unb (£i)xe ber mit tym verbunbene SOccnfcb tgete

nimmt, fo bafj berfelbe mit jenem anjubeten ift. "2Benn wir

Sinen $errn Sefum CIr>rifrum befennen, fo benfen wir babet

vorjüglid; an ben 2ogo§, bann aber aud) an ben angenommen

nen SKcnfc&en Sefum von ^cajaretb, weldjer burd) bie äScrbins

tung mit bem CogoS "Kntvjcil an ber SobneSwurbe unb 4?err;

lid;feit tyat." — £>icfe Sfoeorie fd;eibet offenbar fo ftarf jwi*

fd}en bem SJcenfdjcn unb ©Ott in ber 9)crfon ßbrifli , i>a$ ffe

biefelben als jwei eng verbunbene ©ubjeete ober 9>erfonen

barfteüt. £>enn obgleich fte bie Trennung in jwei ©öbne

burdjauS verwirft, fo laßt fte bodj alle SöorauSfefeungcn, weldje

^u berfelben fiibren, ju, unb verwirft bloß bie ©djlußfolge.

(53 f'onnte nid}t fehlen, baß bie S8crfa)ieben&eit ber £cr;r=
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weifen, welche in tiefer SSejiebung jwifeben 2(egnptern unb

.Orientalen bejhnben, einfr jur ©praebe fommen mu£te, unb

fo ging benn aucr) au§ berfetben ber neftortantfdje ©treit

Sn ber abenblcinbifdjen Äirdje ft'nben wir anfangs nur

9lad)l)aUe üon ben üerfd;iebenen griedfnTcfyen SSorjMungen über

tiefen ©egenfhnt. Szitaxiuä ü. ^ictaöium i?at fidt> noef)

bie 2lnftcbt feeö (Kernend 2Her. angeeignet , nacb welcher ber

Körper ßl)rifti bureb feine Bereinigung mit bem £ogo§ oon

allen SSebürfniffen , 33efcbränfungen unb @cbwad)l;citen ber

gewölmtid;en SKenfdjenförper frei war. Qv fyat jwar gelitten,

aber bei biefen Seiben feine ©djmerjen gefüllt: er a£ unb

trän! ofyne ein notbwenbigeS 33ebürfntß, fein Äörper war fä'=

l)ig auf bem SBaffer §u gefjen unb bureb uerfcbloffene Xfyütm

$u bringen (de trinit. lib. X). £)em SuliuS 23. t>. 9?om

wirb ein SBrtef angetrieben, in welchem mit Sftacbbrucf bie

geljre von Einer üftatur gettenb gemacht wirb : bie 2£ed;tl)eit

be3 33rtefe3 ift nur au$ bogmatifd;en ©riinben bezweifelt, unb

wenn man betenft, taß SuliuS ein greunt be§ 2(tf)anaftu§, beö

Bater§ ber Svedjtglaubigfcit, war, fo fann man ftcb nidf}t wun;

bem, wenn er bemfelben aud? in biefer Sefjre folgte. 2lmbros

fiuS (de incarnationis dominicae sacramento) wiberlegt bie SD?et=

nung, taf? G>l)iiftu§ Feine oernünftige (Seele gehabt fyabe, let)xt

%\vei Naturen, obgleich nur din ßl)rijhtS fet>, unb in einer t>on

SbeoboretuS aufbehaltenen ©teile, wenn biefelbe ad)t ift, be;

jeiebnet er bie Bereinigung beiber Naturen al6 eine unauS;

fpred)lid)e, verwirft aber tie BorjMung oon einer Bermifcbung

unb Berwanttung nacbtrücflid;. 2CugufltnuS bringt aud)

in tiefe ßeljre größere Ätarbeit. @r bxaud)t juerfr jur S3ejeidrj>-

nung ber Grinbeit ben 2lu3brud "§)erfon" unb letyrt, bafji (Sf)ri=

jlu§ in ter Gnnbeit ter ^erfon hxvä Naturen oerbinte (in

unitote personae copulans utramque naturam Ep. 137). (5r

erläutert tie Bereinigungen ter beiten Naturen tureb tie Ber;

gteidumg mit ter Bereinigung ter Seele unt te3 ÄörpcrS bei
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bcn SKenfc&en. So nie fulv bi< 6«ed mit bem .Horper gu

tütet flerfon oerbinbe, fo bar? ein SRenfft entfiele, fo l;abe

tut Sott mit bem 9Renfo}en Mi nun- g>erfon bereinigt, fo

Mf; barattti (5hrijtuc> geworben \\» [Ep. L37. de eiv. Dd x c.

ü» r.nchiri.i. ad Laur. c. 34—38). tfud; JCugufNmtf gcbraudjt

tntef nod; Iniufig ben ÄuSbrud mixtura unb misceri bon bic-

[et Bereinigung, fo wenig berfelbe aud; feiner öorfteUung bon

berfeften eigentlich entfpracb.

Ctn merfmürbigeg SSorfpiel bei großen neftorianifdjen

Streitigfeit bUbete bie SBerurtljeilung befl üftönapö ÜcporiuS im

Xbenbtanoe. ©ans wie bte Orientalen, ohne baji ftd; inbejj

ein Sufjeter 3ufammen$ang jvoifd;cn il;m unb benfelben naifys

roeifen ließe, bermarf er ben ?lu§bnuf, ©Ott fen aud ber 9R<u

ria geboten, »eil baburä; ber ©ottl;eit eine mcnfd;lid;c 33c;

febaffenbeit jugefdnieben werbe, unb wollte bafi'ir gefagt l;a=

ben, perfectum cum Deo Datum hominem. ©o follte @l;ri:

flu» aud; allein al$ SDknfd; gelitten baten, ben ©ericfytStag

nid)t gemußt l;abcn: bem 5D?enfd;en eignete CcporiuS aud; 7i\u

ftrengung, 2fnbad;t, äSerbienfl unb ©tauben ju. ßcporiuö war

tiefer S3cbauptuna.cn wegen au$ ©aUten vertrieben unb batte

ftd; nad) Äfrtca begeben ; bicr würbe er aber von bcn ä3ifd;b'fcn,

ju welchen aud; 'tfuguftinuS geborte, (um 426) ju einem form;

lieben SBiberrufe genbtl)igt. (fr mußte befennen, baß ©Ott

auS SRaria geboren fe», baß betbe ©ubjianjen, £ogoS unb

9J?enfd)l;cit, einen unb benfelben ©ott unb 9)?enfd;en bilbeten,

baß alles \va$ ©Ott angel)brtc, auf ben SD?enfd;en, unb alles?

BNri bem 9Jcenfd;cn angebbrte, auf ©Ott übergegangen feo,

unb baß bief; in ben 2ßorten liege: bas 2ßort wart» $leifd;.

23eibe ©ubftaujen behielten ii)x SBefen unoeränbert bei unb

erlitten feine SScrwanblung, aber bae> ©öttlid;e t^eilc ftd; ber

9ftcnfd;r;eit mit, unb ba§ 9)ecnfd;lid;e neunte &l;eil an ber

©ottl;eir. 9Renfa; unb ©ott üt Gt;rtfro ft'nb nid;t jwei, fon;

cern berfelbe ift ©ott unb Sföcnfd; juglcid). £>at;er bürfe man

aud; fagen, ©ott fcp geboren, geftorben u. f. w.
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§. 68.

gortfe^ung.

2. ©efcrjidjte ber£el)re rocirjrenb ber neftorianifeben,

en ti)d?tan tfd?en unb monopr;»fittfd)en

Streitigkeiten.

£>iefelbe (Streitigfeit, welche ber £>ccfbent bei bem £cpo;

riu§ fo fcfjneU entfdneben unb befetfigt &atte, erneuerte ft'df?

halb barauf in bem Oriente, unb würbe fyier ju einem

Streite jroifdjen ber ägoptifeben unb orienta(ifd)en Dogmatil

mit unabfefybaren So^en für bie jtirdje.

9ceftoriu3, ein Sd)ü(er be§ SfyeoboruS oon 9ttop$>oejlia,

9)re£br;ter in 2(ntiod)ien, im S- 428 auf ben $atriard;enfful)(

üon ßonftantinopel erhoben, glaubte alSbcu'b gegen bie SSenen;

nung ber 5J?aria öfOTÖxog , meldte er f)ier a(S allgemein ge=

bräuebüd) oorfanb, eifern §u muffen, weit iljm biefetbe oon

SSieten bafyin miSoerfknben ju werben fdjien, ate> [jabe ber

ßogo§ feinen Urfprung au§ ber SDkria. Scfyon in don|tanti=

nopel erregte bieS Unternehmen Unruhen, weit bas SSolf jenen

Güfyrennamen ber 9J?aria niebt nehmen (äffen wollte: batb aber

mffd)te ftcb ber berrfd)fücbtige ^ßatriard) üon 2Cleranbrien ß»;

riÜuS in bie Sad)e, oertfyeibigte jene ^Benennung, unb üers

anlaste ben 9?eftoriu3, ifyre SSerwerfung ju rechtfertigen. So
trat atSbalb bie ä'gpptifdje 2ef)re oon ber ^erfon @bnjli mit

ber orientalifeben in offenen Äampf: ßprill fyatte für ftdt) ben

rbmifdjen Patriarchen @b(eftinu3, auf SftejtoriuS Seite waren

bagegen alte S3ifd}bfe be3 £>rientS. CipriüuS flcüte auf einer

Srmobe ju 2((eranbrien (430) 12 2fnat{jematigmen auf, in

meldten er bie reine Se^re oon ber 9)erfon dbrifti gegen be§

üfteftoriuS S^rlefjre feflfreüte, unb meldte er bem 9}efroriu3 §uj

fd;icfte, um banacb feinen SBiberruf ein§urtd;tcn. £>iefe wur=

ben aber ntdjt nur t>on bem üftefIoriu§ burd) eben fo oiele ©e;

genanat()emati§mcn beantwortet, fonbern gaben aud) im £)ri;
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entc fo großen Xnftof, bafl 3tnbrea8, S3ifd>. b. ©amofata, unb

SteoboretuS, Bifty. o. (fyrut, ©Verlegungen berfelben fd>iic-

bcn. Sn SBejiciuina, auf bie £d)rift bei 3$eoboretu0 faffe

(5nriliu$ eine Apologie ab. £)iefe ©Triften ft'nb nebft ben

(Briefen bei 9tefbriu8 bic £lucllcn, au$ benen ft'dj baS bog;

manfehe S.H'vbaitnif; bet beiben einanber gegenüber ffebenben

Parteien erlernten läßt.

SReftoriuä verwarf ben ^uSbrucf &soi6*oe in bem irrigen

Sinne, aU ob bo<- fcogo€ aus ber S0?avia ben Anfang feines

J)afer>nS habe, unb sollte, um biefem 'JlciSocrfTanbe 51t begcg=

nen, für bcnfclbcn lieber ben 2Cu§brucf ^aroröxos gebraucht

haben. Sagegen erklärte er mieberfyolt, aud; in jwei ^Briefen

an ben @olcfHnu§, baß er jenen 2(u§bvucf vidjtig oerfknben

nicht OfTtterfe, fofern nämlich bie mit bem SogoS oerbunbene

Sftcnfdibcit au6 ber SKarta geboren unb fonad? ber £ogo$ in

ber 3Raria SRenfcr) geworben, unb aus? i^r aU 9)?enfd) tjcroov-

gegangen fcp. 3nbcJ3 biefen Untcrfcrjicb jwifdjen ber ©ottfyeit

unb 3Renf$r)eit in Ghriflo glaubte er fcfibaltcn 51t muffen.

SDie 9Renf(r)r)eit war ihm baä Äleib, welches ber 2ogo§ ange;

flogen hatte, ber Ucmpcl, in welchem berfetbe wofynte. (56

fanb jvoifdjcn beiben eine unjertrcnnlidje SSerbinbung jratt,

unb wegen berfelben mußte auch bie Sitte nfcfyr) ei t mit ber ®oft=

I;cit angebetet werben. 2(ber beibe Staturen behielten aud) in

ber Bereinigung il)re urfprünglidjc SBefdiaffcnbeit-; unb bal;er

mußten ber mcnfcblid)en Statur allein alle menfcbltd)e tfffectio;

neu jugcfdjriebcn werben, Selben, £ob ?c. , wie ber göttlichen

%itur allein bie göttlichen (Figenfdbaften ptfamtn. 2(u6 bie-

fer Äuffaffung ber Sebre, welche bie orientalifdjen S3ifdwfe

OÖHig tbeilten, glaubte nun Gmillu« notbmenbig folgern ju

muffen, baf] 9ceftoriuS unb feine gwunbe ben ©inen (5l)riftmn

in ^wei teilten, in ben üogoS unb ben Sflcnfcben: benn fie

nähmen feine twllige Bereinigung', fonbern nur eine relative

Berbinbung ber ©ottfyeit unb Sttcnfd^eit, eine SSerbinbung in

gewiffen Sejicbungcn an, wonach, jene biefer ihre Sßiirbc unb
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.£>crrfcr;aft mitgeteilt fyabe, fonfl aber getrennt twn berfelben

geblieben fet). 3n einem ^Briefe an ben ©ötcftinuS flirrt er

tiefe 33efd,mlbigung fo weit auö , bafj er bem üftcfroriuS gera=

beju ©djutb giebt, er erneue nur bie Setjre be3 $aufu3 oon

©amofata, unb tefyre, GüfyriftuS fet> bloßer SO^enfd; , unb ber

2ogo§ fo mit if)tn gewefen, wie früher mit ben ^ropfyeten,

nur enger mit ifnit oerbunben. £)al)er gebrauche er auö) oon

biefer SSerbinbung nur ben 2(uJ>brucF owacfila, ntdjt tvwaig.

9?eftoriu3 unb bie Orientalen wehrten biefe @onfequen§ auf

ba§ ftärffre oon ftd; ab, unb erflctrten, ba$ fte nur ©inen

@briftu§ unb ©ofjn lehrten, baf bie jwei Naturen ju ©iner

9?erfon oereinigt feoen, unb baß fte ben 2(u3brucf i'voxjig nidt)t

minber juließen ale? (rwocyila.

dagegen flellte nun ©prilluS fotgenbc S£f)eorie auf: 9)?a-

ria fei) öioiöxog §u nennen, weil fte ten SogoS, ber gleifd;

geworben fei;, fleifdjlicr; geboren fyabe (/;/fW>/x* guqxixöjq):

ber 2ogo3 fet) ber ©ubftanj nacf) mit bem ^(eifcfye vereinigt

(xaö' vnöaxucjiv ?]i>ü)o&ui): e§ fep nur ©in @l)rifhte>, unb man

bürfe nad) ber Bereinigung i>ie (Subffanjen nict)t meljr tren-

nen, unb nidjt etwa einige (Stellen ber fycil. (£d;rift auf bie

©ottljeit allein, unb anbere auf bie 93?enfd)^eit bejiefycn: alles

muffe auf ben ©inen @f)rifht§, ben ©inen @ol)n, melier ©ott

fep , bejogen werben. @o würbe benn aud; bie formet be3

2ttl)anaftu3 /«'« q.vaig tov &iov löyov g£ouqx.o)luvii t>on bem

©m-

illu6 feftgefyalten, unb biefer wollte oon jwei Naturen in

©fyrtfto nad) ber Bereinigung nichts l;ören, weil er bamit aud)

jwei $)erfonen an^unefymen meinte.

Sie Orientalen nahmen eben fo wie SftejforiuS an biefen

2(u6brücfen großen 2Cnjloß. <£ie glaubten, baß ©prilluS, wenn

er ben SogoS fleifcfylid) geboren werben laffc, benfelben offen-

bar in Slcifd) oerwanble ; unb wenn er eine fubjknjielle SSer=

einigung be3 SogoS unb be§ gleifcfyeS tefyre, unb nad)t)er alle

SSeränberungen ber $)erfon nur auf ben £ogoS bejogen ftaben

wolle, wieberum eine Bcvwanbelung be3 §leifd)eö in bie ©Ott;
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init annehme. Auf jeben Jyi.ii oenniföe er bie Staturen unb

bebe bttl llntcrfdneb tcvfclbcn auf, wie b«U1 aueb bie &w<r*j;

x«>> '

l/XOCFf affft» eine fÖIcfyC «paff«; 9O(>X0£ y.ui ^toXtJXOQ ail^U-

beuten febeinc : er mache fiel) ber apoUinarifcbcn jlchcrci fcyulbig.

2(ucb ßprtlluö Utagnete btefe ßonfcquenjcn: berJCußbtud <r«p-

x/xni,' yinüaOuc füllte jülMfl fcwit fll6 xaiu fftt'jx« yfvvuoOui,

im @cgenfai?c ju bet ewigen Beugung be§ £ogo3 botn Batet;

bie XuSbrücfe für bte SBerbtnbung foütcn nur befagen, bafj

bte JBcrbtnbung 3wifd;en ©ottbeif unb SDccnfcbbeit nicfyt bloß

fich auf gewiffe 33e$iel)ungcn befdjranfe, fonbern allgemein unb

völlig fet).

(So fcfyr inbefj auch beibe Sljeile bemül;t waren, bie if)s

nen üon ben ©egnern aufgebürbeten ßonfequenjen ab^uwcl^

ren, fo gelang c6 ihnen bod) nidjf, biefelben barüber ju be;

ruhigen. Seber 2beil glaubte, baf? jene Gwnfequenjen mit

9?otbwenbigfcit au$ bem ßcbrbegriffe beS ©egnerS folgten.

Unb gerabe biefe ßonfcquenjen waren ee> , über weldje ber

(Streit am bcftigfkn entbrannte; benn bie ton betben Seiten

eingeftanbenen (Streitpunkte waren weit geringer unb unbe;

beutenber.

@§ wäre nun ganj ber (Sad;e angemeffen gewefen, juerfi

bie bebeutenben fünfte jufammenjuflellen , in benen man ei-

nig war, unb nad) biefen bie wirflid) flreitigen fünfte ju

entfebeiben, unb bie angemeffenen 2£uSbrücfe gu beffimmen.

£>a beibe Sl)cile, aÜerbingS niebt ohne (Schein, flu$ ben Cebr;

fd^en ber ©egner ßonfcqucnjen sogen, welche biefe abldugne=

ten, fo wäre ba6 Grinfcitige unb Unrichtige ber beiberfeitigen

ÄujfaffungSweife bureb ruhige Abwägung be£ logifdjen 3u;

fammenhangs biefer ßonfequcnjen mit jenen Cebrfa^en aufjus

ftnben gewefen ; e$ würbe ffdj bann ein richtigerer 'äufc

bruef für baS Dogma ergeben haben. Snbejj e§ l;atte ft'd)

ju üiel hierarchifche Gnfcrfud;t in biefen Streit gemifebt, unb

fo würbe berfelbe mit blinber ßeibenfebaft fortgefegt. Sn

<5pbcfu3 (431) öerbammte GnriUuS ben ^eftoriuS, obne ihn
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$u f;oren , unb o&ne bic 2fnFunft ber orientalifc&en 83tfc&6fc

abzuwarten: jugtetcb würben bte 2£natf;emati3men bcS GfwrÜs

lud unb beffen gebrbegriff genehmigt. @S war bieg ein blos
,

per äußerer sparfetfteg , ofyne görberung für bie innere @rles

bigung ber (Streitfrage. Der fci;wac!;e SE&eobofiuS genehmigte

cnbltd) bie 2(bfe£ung be§ SftefforiuS: aber jnrifdjen 2fegt)ptcn

unb bem Oriente entfranb jefct eine fird)Iid)e (Spaltung , roeU

<3)t dpriöuä tro^ ber Unterflüfeung bcS .£>ofe§ , bie er genoß,

433 nur baburd) beenbigen fonnte, ha$ er ein »on ben orien;

tattfd)en S3ifd;6fen iljm öorgetegtes» ©faubenSbefenntnifj, meU

d)eä £r;eoboretu3 in @p()efu5 abgefaßt hatte, unb weldjeg im

tarnen ber oricntalifiljen Partei bem Äaifer übergeben mar,

untertrieb. Die meiffen S3eflimmungen beffelben enthielten

aflerbtngS nichts, mag t»on ber Ueberjeugung be6 (SpritluS ab;

gewidjen wäre, obg(eid) auS feiner £e()re Gjonfequenjen gejo;

gen waren, meieren jene 33ejlimmungen wiberfprad)en. d$

&te{j namtid) , S&rifiuS fei; üoüfommener ©ott unb ooflfoms

mener ÜRenfcb , mit bem SSater gtcidjcn SBefenel nacb ber

©Ottfyet't (o^oouatoff tw naiQi itaxu xr\v deörr^a), unb mit

un§ gleichen SBefenS nad; ber ?Ü?enfchbeit. Die ^Bereinigung

beiber Naturen fei) olpne SSermifdjung gefdjefjen: SSftaria fe»

©otteSgebdfyrerin , weit ber ©Ott 2ogo3 ben oon t&r empfan;

genen Sempel gleich t>on ber @mpfängntf$ an mit fiel) bereu

nigt I;abe. 2£ber am <3cr;tuffe biefeS ©Iauben§befennfnij]e§

Ijetpt es> , waö mit ben frühem drftärungen be3 @nrillu§ in

ent(d)iebenem 2Biberfprud;e fref>t , ha$ bie eöangelifd)en unb

apojfolifcr;en 2£u3fprüdbe über ben $errn ÜjeiU auf bie ganje

9?erfon , tfyeilä auf bie beiben Naturen einzeln ju befrieden

fenen, unb jwar bie für ©Ott anftänbigen auf hie ©oftfjeit,

hie geringen aber auf hie SSftenfdpljeit.

Gf§ mar bief? ein blo§ Politiker fixiehe jmifdjen ben bei--

ben Patriarchen , feine wafjre tbeo(ogifd)e (Einigung über hie

ffreitige il ei)re. Der Patriarch uon tfntiodjien 3o(;anne3

opferte ben ^efroriuS auf, als ob berfelbe wirfh'd) ha$ ge*

©iefeler'S £>ogmengefdjidf>te. 24
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Itbrt luibc , mal (hin all Qonftqttcng OUl feinen Weiterungen

ihmi feinen Wienern aufgebürbet mar: (SüriQuä bequemte fid)

gormefa ju unterfdneiben, bie mit feinen frubern SrHirutu

gen offenbar in SSibcrfprud) flanben. 2>a()cr waren fomobl

bfc oricntalifeben S3ifcKnc mit bem benehmen bc6 Sfofeannet,

al£ bie agriptifcben mit bem bc$ GyrilluS fct>r unjufricben.

3nbef tie Regierung »oute griebc, unb fo mufjfcn fid) bie

crientalikben 93ifd)C)fe, |un Sbcil burd) (Gewalt gejroungen,

baju t?er|let)en, biefem ftirebenfrieben beizutreten.

Zxoti biefee» ÄircbenfriebcnS maren inbef? beibe Steile

nifrt gemilligt, ifyre eigentümliche 2(uffaffunge> = unb 2fu3:

brueföroeife bet 2ct>re t>on ber $)erfon (grifft aufjugeben. £)ie

Orientalen, föienen burd; jened ©laubensbcfenntnijl, voelcbcS

bem ffrieben |um®runbe gelegt war, baju berechtigt ju fcpn

:

inbe£ Chmüus" fucr)te baffelbe burd) gcroaltfamc Deutung mit

feinem 2el)rbegriffe §u bereinigen, dx blieb unoeränbert bei

feiner 2el)re, ba£ bie Werfen Sefu allcrbingö au$ ber 23creini=

gung jrpeier Naturen entftanben fep, bafj man alfo in ber (£pe-

culation t?or ber Bereinigung jmei Naturen unterfd;ciben fönne,

bafj aber nad) ber Bereinigung nur eine fIeifd)geroorbene gott--

lid)e Statur in @f)rifio befannt werben bürfe.

T>a (SprilluS ben £of auf feiner <£eiti l)atte, fo fudjte er

nun mit um fo größerem Erfolge feiner ßetyrroeife and) in (5t)s

rien Eingang ju t>erfd)affen : bcfonbcrS gelang ed H)m, ben

JRabula§, 33ifd)of »on (Jbeffa, für ft'd) ju gewinnen, unb mit

beffen SpMU bie (£d)ule in ©beffa, einen ^aupffffc ber orien=

taliüben Ideologie ju jerftoren. £>a bie Orientalen ben üfte;

ftoriuS »erbammt Ratten, fo Ratten ffe b?m ßprilluö bie SBaffen

gegen ft'd) in bie £>änbc gegeben: benn alle, n>eld)e jroei SRca

turen in ßbrifro nad) ber Bereinigung bekannten, mürben je£t

al§ Stfefiorianer auegefdjrieen. 9?od) gewalttätiger ging Gl);

riÜS 9cad)folger £)io5curuö (feit kkH) gegen ben Orient ju

2Scrfe. Crr ermirfte ein neues faiferlidjeS ©efe& gegen ben

^fftorianiemu?, unb fing nun an baffelbe gegen bie Orientalin
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fd;en 33ifd;ofe, n?cld;e fortwäfyrenb jwei Staturen in ßb,ri|To

befannten, anjuwenben.

£>ie ortl;obore gartet in 2£egm;ten wollte, inbem fte (Sine

Statur in ßfyrtjlo behauptete, feineSwegeS leugnen , bajj ber*

felbe eine roirflid;e menfd)lid)e Seele unb einen menfdjlidjen

Äb'rper gehabt fyabe. (Sie wollte nur, ba$, wie betn ÜÄenfd&en,

ungeachtet er aus> jwei oerfdu'ebenartigen Steilen befiele,

bod) nur Sine menfd)ltd)e Statur jugefcbrieben werbe, fo aud?

ber $)erfon ßfyriftt (gtne göttliche Statur jugefcfyrteben werben

bürfe, weil auf bic ©ottfyeit aüe SSercinberungen unb 2(euperun;

gen ber 9)erfon juriicFjufüfyren fepen, unb Äbrper unb (Seele

nid}t eine befonbere oon ber göttlichen getrennte Statur, fon=

bern nur bie Sßerfjeuge ber gottlid;en Statur btlbeten. Sinbefj

Ratten ft'd} mand;e 2(nl)änger ber ägoptifdjen gartet burd) ben

SJtiSoerftanb ber gönnet oon einer Statur ju 3rrtl;iimern oer;

leiten laffen. (So befcfeulbigt SfiboruS ^eluft'ota Hb. I. Ep.

496 einen GüonjlantinuS, bafj er eine Beimengung ober S3er=

mifdjung beiber Staturen lefyre, unb entweber bie ©ottfyeit ftd)

in gteifcfo oerwanbeln laffe, ober bie 2ßat)rl)eit be3 §leifd;e£

laugne. <So tarn aud) bei ben 2(egt)pttern ber 2(u3brucf oor,

bafj bie SWenfc&beit oon ber ©ottfyeit oerfd;lungen fep, wie

ein tropfen £onig oom Söteere: woburd; benn aucb eine S3er;

mifcfyung ber Staturen angenommen würbe, in welcher bie Sine

untergegangen fep. £>tefe S3erirrungen würben inbep oon ber

Partei überfeinen , welche jefct leibenfdjafttid; unb einfeitig ben

2tu3brucf oon jwet Staturen al§ StcfforianiSmuS betampfte.

Um fo meljr nahmen aber bie nod; jafylreid) oorfyanbenen 2l"n;

Ringer oon §wei Staturen an ber £el)re oon Gfiner Statur Zw-

floß, unb fo befämpfte biefelbe ingbefonbere nod) 2l)eoboretu3

in feinem (SranifteS (dinfammler oon ^Beiträgen, 3ufammen=

jloppler): unter biefem Stauten füljrt er namlid) l;ier einen

2£nl)änger bee> ägpptifdjen 2ef)rbegriff3 ein , weil berfelbe au$

oerfd)iebenen Jtefcereien jufammengetragen fein folite,

Da würbe plöfclid; ber (Streit wieber erneuert burd) ben

24*
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(j'iitiulco, einen alten Xbl in ßonfjantinopel, unb eifrigen

Xnbänger bei (Svrittut. ©iefet würbe wegen irriget l'elufäin'

bei benj 8lamanu6< 33. b. (Sonßantinopel, angefragt, unb bon

bemfeiben 448 ihm- eine ovrodu^ ivdqpovtra in CSonftantinopcl

gebogen. (5'iitinbeö leiste, wie ßöriHuä, baj öpi bei ißereinis

gntig jwar jwei Naturen 511 unterfc^etben fepen, unb bafj alfo

(ihriftui- aiK' jwei Staturen fc» : bagegen bürfe man nad) bet

Bereinigung nur ©ine Statur befennen. 2(ujjerbem trug er

anfangt 33cbenfen, 51t befennen, bafj ber 2eib ß&rifti mit bem

nnfrigen gleiten SBcfent (o^aoüacog) fe»; nabm inbefj nad;;

bei tiefen ©a$}, wie er fagte, auf baSKnfefyen ber verfammeU

ten JBifdjöfe an. 2>ennod; weigerte er fiel) ba8 tfnalbcma über

bieienigen auSjufpred;en, rocld;c benfelben verwürfen, unb er;

tlSxtt ftd) entfdjicben gegen ba$ 35cfenntniß jrocicr Staturen.

£)a er barauf r>on ber <2wnobe ücrurtbeilt unb auS ber &fr*

d;cngemeinfcbaft geflogen würbe, fo roenbete er ft'df) an bie 9)a-

triard;cn oon 9iom unb Xlejtanbrien , um uon biefen S3eifranb

ju erhalten. 2eo, 33ifd;of uon 9iom, erflärte ft'd; ganj für

ben glaoianuS, unb gab in feiner berühmten Epist. ad Flavi-

anum eine bogmatifdje Erörterung ber 2el;re, roeld;e im 2Be=

fentlidum gang mit ber orientalifd;cn fcefcrweife übereinjiimmte,

unb nur burd) einige nähere äSejtimmungcn bem Vorwurfe be=

gegnete, roeld)er berfelben gemad;t ju werben pflegte, ale> ob

fie ben ©inen ßbrijtuS in jroei trenne. Ht teerte Eine tycx;

fon in jroei Naturen, fo ba$ berfelbe öfjrtfluö wahrer Genfer;

unb wahrer ©Ott fe», unb bafj berfelbe dbriftuö nad) feiner

mcnfd)lid)cn Statur SfJcenfdjlicbcS bulbe unb tfyuc, unb nad) fei*

ncr göttlichen Statur gbttlid;e 2l)atcn uoübringe. Sebe Statur

vollbringe aber roa§ it>r cigentlid) jufomme in enger 5öerbtn=

bung mit ber anbem (Agit utraque forma cum alterius com-

munione quod proprium est). — ©an$ anberS erfiärte ftd;,

rote ju erroarten roar, 2>io3curu§. (5r fab in bem SSerfabren

be$ g(aoianu§ gegen ben Grutpcbeö nur einen Angriff auf bie

ägpptifcbe Dogmatif: unb ba glaotan bei Sbofe oerbajjt roar,
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£>io3curue> aber t>te Faiferlicfye ©nabe üon feinen Vorgängern

geerbt Ijatte; fo hoffte er je^t auf einer allgemeinen (Synobe

frei* äg»ptifd)en 2el)rmeife ben oollflänbigften (Sieg ju gewinn

nen. anfangs entfpraef; ber Erfolg ganj (einen Erwartungen.

ES tt)urbe eine beumenifdie (Smiobe nad) Epl)efu§ berufen

unb üon bem Äaifer . bem £>ioe>curus> ber SSorfffj übertragen

(449). £>io3curu3 madjte burd) ©cmalttfyätigfciten bie <S»n;

obe 5U feinem blinben üEBerfjcuge, ließ ben Eut»d)ee> für vcd;t=

gläubig erklären , unb ben glauianuS unb tie Häupter ber

ovtenta(ifcr)en 33ifd;öfe, namentlich ©omnuä ü. #nttod;ien, Sf)eo-

boretuS t>. GjpruS, %ba§ t>on Ebeffa, abfegen. Snbeß biefe

SRäuberfnnobe behielt nur fo lange it)r #nfel)en, als £&eoboftu§

II.' lebte, S?ad) bem £obe biefeS Äaiferä (450) beriefen gflar-

cianuS unb ^uldjeria, üorjüglid) auf SSeranlaffung be3 römi=

fcfyen 33ifdjofe> ßeo, eine neue allgemeine (St)nobe nad) (51) aU
cebon (451), auf meiner jene für ungültig erflcirt, unb über

bie ftreitige Sefjre in einem ganj entgegengefefcten (Sinne ent;

fd)iebcn mürbe. Sie bogmatifd)e Erörterung biefer (Smiobe

nimmt ganj i>m «Stanbpunft, melden 2eo in feinem <Sd)rei;

ben an ben glam'an bejeidjnet l;atte. Ein Qfyiiftvß, Eine $er-

fon in jroet Staturen, meterje mit einanber vereinigt feyen, fo*

mof)l ofjne 33ermifd)ung {uavy%mmg) , ol;ne SSermanbfung

{uxQimoiq) , als ol)ne Trennung (ddiui^ho)g) unb ol;nc IIb--

fonberung (uyo^iGiog); fo bafj burcl) bie Sereinigung ber

Unterfcfeieb ber Staturen feine6megee> aufgehoben mirb, fonbern

ba§ Eigentl;iimlid)e einer jeben bleibt, unb fid; ju Einer 0erfon

ober £n)pofhfe vereinigt. — offenbar entfpracben biefe d)aU

cebonifd;en Stimmungen ganj ber orientalifdjen 7in\id)t, unb

fomit aud) ber beö 9tejforiu§. £)er teuere mürbe jmar in

Ebalcebon von neuem verbammt, aber blo§ fofern man tl;m

bie Trennung Efjrifri in jmet «Söbne, bie berfetbe nie pgege;

ben t)atte, (Sdjutb gab. £ennod; mürbe bie ägi)ptifd)e $>ar;

tei
f
um fte bejfo cf>er jur 9tad;giebigfeit ju bemegen, mit gro;

per (Schonung befyanbelt. £)io§curu3 mürbe jmar abgefegt,
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•bei niitt wegen Sfrrletyren , fcmbcrn wegen unmorAlifcber unb

ten Jtfrc^engefe^en juwiberlaufenber ^anblimgcn. dagegen

würbe bat Xnbenfen be*o Em-ili von ber Gfynobc mit großer

Ächtung befymbelf : bie (gmiobc befamtri fi'A au6bru'(ftt$ ju

feiner £cl)re unb gab il)rer Erläuterung beö £ogma ben

Gtyeftt, aIS ob biefelbe bur$au8 mit ber cnrillifdjcn ßefjre

ubereinfh'mmc, fo groß au* in ber Sljat ber Untcrfd)ieb war.

Dennoch fonntc bie d;alccbonifcbe (Smiobc bei ben firen=

gen Anhängern ber ü)rillifcf?en S&coric (Sttonopljnftten) fein

S3ertrAiicn gewinnen: beim tiefen crfd;ien bA3 33efcnntni{j

gweiei SRaturen foglcicb al§ 9tef!oriani8mu8. ©ie gAbcn jwar

ben EurrjcbcS aI§ Srrlcbrcr preis, weil bcrfelbe gelÄugnet ^u
ben follte, baft (grifft Äorper mit bem unfrigen gleichen 2ße;

fcnS fen, aI|"o einen Scbcinfbrper gelehrt fyAben follte: bAgegen

betrAdjtetcn ft'e bie ßefjre t>on Einer Statut aH unerläßliche

3$ebingung ber 9icd)tglaubigfeit. ©o wie jmei ungleid;e 9?a:

turen, (Seele unb 2eil\ in bem Sfftcnfcfyen ju einer 9?atur yer;

einigt fepen; fo Aud) bilbeten bie beiben an ft'd) ungleidjen

Naturen, ©ottbeit unb Sflenfcbijcit, in ßlwiffa naö) if;rcr S3er=

einigung nur eine Statur, ofyne bAf? mit ir;nen irgenb eine

SßerwAnblung ober S3crmifcbung iwrgcgAngen wäre, fo wenig

wie mit Seele unb ßeib bei ben 9J?enfcr;cn. £>enn jwei »er;

nünftige SftAturen bilbeten notljwcnbig jwei $crfonen. @o
entftanben juerft einzelne ^Bewegungen gegen bie (tpnobe nAd?

ciimnber in 9?alaftina, "Mcgppten unb felbjl in 2lntiodn'en, wo

fdwn bureb dprillä unb £ioöcuru3 S5cmt'il)ungen bie ägpptifdje

Übeorie üiele 2lnl)cinger gewonnen fjatte. £iefe Empörungen

würben inbefj nod) Alle gebÄmpft: a16 Aber ber ÄAifer 33Afi;

liSeuß ftd) 476 gegen bie ©pnobe twn @I)Atcebon erflÄrte,

unb burd) it)n ber 9J?onopl)wftti§muS für eine furje Seit jur

J£)errfd)Aft geengte, erftarfte berfelbe fo fefyr, bAfj An eine Un;

terbrücfung beffelben nidjt mef)r gebadet werben fonnte. £>a-~

ber fudite ber folgente ÄAifcr 3«no bie ftreitenben ^arteten

bureb fein £cnoticon (482) ju befd)wid)tigen unb ju »er*
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einigen. 3n biefer 83ereinigung§formel würbe mit Sftacbbrucf

berüorgefyoben, worin beibe Steile einig waren, baß (üfyriffuä

imr Grine ?>erfon fei;, mit bem SSater gleichen 2Befen§ naa; fei;

ner ©ottfyeit, mit un§ nad; feiner IDZenfcbbeit, unb baß auf tiefen

©inen, nidjt auf jwei, bie SBunber fowoljl, aU bie Seiben bes

jogen werben müßten. £)ann würben bie 2Cnalfjemati6men beS

(Sprill betätigt. 2tlle fkeitige fünfte würben bagegen mit

<Stillfd)wetgen übergangen, namentlich bie grage über ©ine ober

jwet Naturen, ü6er bie ©ültigfeit ber <St)nobe uon Gil)alcebon

unb über bie 9ied)tgläubigfeit be§ 33rtefes be§ ßeo an ben

glaoian. — 3n bem gried;ifd;en Äaifert&ume bewirfte biefeä

£enoticon atterbingS eine äußere $ul)e, inbeß boa; burd;au§

feine wafjre Einigung. £)enn bie ©emütl)cr waren burdf) bie

oorbergegangenen (Streitigfeiten gewinnt, eben auf bie fragen,

welche in bem $enottcon unbeffimmt gclaffen waren, ben böd;jten

Sßertl; ju legen. (Sie formten ftdt; alfo nict)t bamit begnügen,

biefelben in bem $cnoticon baburd; umgangen ju fel)en, baß

ft'e auf allgemeinere <Sä£e äitrücfgefül;rt würben. (So blieben

fortwäljrenb bie oerfd;iebenen 2el;rweifen in üerfcfyiebenen Äir;

d;en tyerrfc&enb : in 2(egt;pten blieb man bn ber alten Seljrweife,

unb üerwarf ba§ ßoncilium »on ßfyalcebon, in @onfrantinopel

fyielt man feft an bemfelben , im Oriente waren bie (Stimmen

geseilt. 3wifd;en allen biefen bem gried)ifd;en Steige ange;

porigen Äirdjen bielt ba§ $enoticon ,nt)e£ tr0£ au
"

en uerfefoie*

benen 2tnftd;ten bie Smutje aufred;t. S3on Sßom au6 würbe

aber baS ^)enoticon ununterbrochen aU ein SBerf be§ 9ttono;

p(;t)ft'ti§muS angefeinbet : unb ba biefe (Stimmung auet; in

(5onffantinopel Eingang gewann, fo fat; ft'd; SujlinuS I. Der;

anlaßt, 519 ba§ ^enoticon aufjubeben, unb ba$ d;alcebonifd;e

doncil förmlict) wieber anjunebmen. £>aburd) würbe nun bie

bis batjin üerbeeft gehaltene Trennung wieber offenbar : bie

?0?onopr;i;fiten trennten ft'cb üon ben 2lnt)ängern beS djalcebo;

nifeben ßoncilS, unb bilbeten im Saufe be3 fedjfren 5at)rt;un;

bertS nun in 2tegi;pten, <Si>rien unb Armenien gefonberte firct>
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itdv Bereit!« auf, weide noej) |e|t unter ben Kamen b« cov;

tifdu-n, aetbiopifdun, jacobitifeben unb armen ifd)cu

Jtinfee vorbauten ftnb. XDt tiefe 9?onop$yftten galten an bem

feefyroegriffe be3 (Sprifl fefl , verwerfen aber ben (£uh;d;e3 als

Curlcbrcr.

©et Äaifer SuftinianuS bemühet« ficf> fcfyr, bie SSJeonopby;

fiten jui SRücffe&t 511 ber t'atbolifd;cn Äirdjc ju bewegen: unb

fafl alle feine Serorbnungen in ®Iaubenöfa<$en l;attcn ben

3med, irgenb ctmaö in ber fatbolifdien Äircfce wegzuräumen,

woran bie Wonoplmfiten befonbern 2(nflofj 511 nehmen fd;ienen.

•Seine 33emübungcn verfehlten jroar tyreä ^auptjmecfeS, Rat-

ten aber mehrere bkibenbe Oicfultate für bie fatl)olifd;e £og=

matif. So war eine bei ben sD?onopl)V;ftten fel;v beliebte gor;

mel Offs irnavcjü'jOtj. ' Sic fyatten bicfelbe in baö £ri3l;agton

eingeföoben, unb warfen ben ftatyoltfern, weld;e biefelbc ju

gebrauten anfianben, vor, baß nad; ifynen ein anberer 3Bun=

tcr gettyan l)abc, ein anberer gejlorben »rare. (£3 mar inbep

Sfnconfeatfenj bei ben äatfeolifern , unb bloße unbegrünbete

Scheu vor einer monoplmfifd;en gornui, me$l;alb ft'e anfangt

Siebenten trugen, bicfelbe 511 gebrauten, ba ft'e bod; fiel;

mit eben ben ©rünben rechtfertigen ließ, au£ welchen bie S3e=

nennung ber SDiaria ötotoxog allgemein angenommen mar.

2>iefj führte auch, jene fcvJl)ifd;en ^önebe (519— 521) babin,

fidi ber Jonnel «Giner auS ber SDreteinigfeit i|l gefreujigt"

nacbbrürf'lid; anjunebmen: tfyre 33cmül;ungen maren jebod) fo«

rnobl in (ionftantinopcl aU in 9iom vergeblid), meil man ben

mouepbvfitifd)cn (5l;arafter ber govmel fdjeuetc. Snbeß Sujti--

nianus beftimmte o.V.l in einem Öefcfce (Cod. I, 1, 6), baß

3efu5 Gbriftus, melcbcr SDccnfcb. geworben unb gefreujigt fep,
—

iinurn esse ex sancla et consubstanüali trinitate, unb Von

biefet Seit an mar biefe Sonnet in ber fatl;olifd)en jurcfye

geft$ert, unb mürbe auch, von ber fünften öcumenifdjen Svn;

obe (553; förmlid) beseitigt. — ?lud) bie äScrbammung ber

brei Gapitcl gefdial) (544) von Suflinian nur aui 9iücfftcr;t
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auf bie 9flonopbofiten , weil bei tiefen SbeoboruS oon SföopS;

oeffia als bte eigentliche £luelle be3 üftefiorianiämuS, Stijeobos

retuS unb Sb«§ aber al§ 2uibcinger beS ÜftejtoriuS fef)r oerfyaßt

waren. Snbejj fo fe(>r aud; ber £>rei;@apiteljtreit langwierige

Unorbnungen unb (Spaltungen in feinem ©efolge xjattt, fo

war bie £>ogmatif bod) gan§ oei bemfelben unbeteiligt. Äur§

oor feinem Stöbe lief? ftd> fogar Sujtinian oerleiten, über eine

(Streitfrage, welche unter tm HD^onop^ftten in 2legppten ent=

ftanben war , aud) für bie fatf;olifd;e Äird;e entfcbeiben §u

wollen. @§ war allgemein angenommen, kaä (§&rijiu§ nad)

feiner ?(uferftel;ung einen Äörper ot;ne alle menfd;lid;e <&d)\v<\i

eben unb £infälligfeiten geleibt fyabe: unter ben monopboft-

ttfcbeti S3ifd)öfen aber, weld;e nad; il;rer Vertreibung au§> ans

beren Säubern ftd) in großer 3«bl in 2£egopten gefammelt fyaU

ten, unb Ijier, weil fie in Untl;ätigfeit unb nal;er ©emeinfcfyaft

ifyre Bat jubracbten, leicht auf allerlei unnü^e S3ebenfen geriet

tl;en, war bie grage aufgeworfen, ob ber Äörper (Hfyxifti nid;t

abfolut oon aüm £infäliigfetten frei (aydayTov) , alfo aud)

oor ber 2luferflel;ung ber Hinfälligkeit unfähig gewefen fet).

Unter ben S[ftonopl;t)ftten waren immer Gnnige gewefen, weld;e

burd; bie SSebauptung @iner Statur in ßl;rijto bafyin geleitet

waren, anjunebmen, baß <5f)riftuö einen anbem Körper als

bie übrigen SSftenfdpen gel)abt l;abe. DJcancbe bitten fogar an

einen bloßen (Scbeinförper gebacbt: je£t aber nal)m eine $>ar=

tä bie Meinung ber alten 2Cleranbriner, namentlid; beö (5le^

mcn§ an, nad; weldjer ber Körper G>bri|n\ wnr entfprecbenbeS

SEertVug be§ 2ogoe> ju feon, oon allen förperlicben S5ebürf=

niffen unb Hinfälligkeiten frei, alfo aud) ber S5erwe§lid)feit

nicbt unterworfen gewefen feon follte, fo xvk ber Körper 2(bamö

oor bem gatle. £)iefer Äbrper fet) alfo nid;t mit bem unfern

gleichen 2Befen§ gewefen, oielmebr als unoerweSlid; mit ber

©ottl;eit gleichen SBefenS, unb fo fei; in ßf;rijto aud; nur ©ine

oval», nid;t bloS ©ine cpvaig gewefen. 2)ieß behauptete Su-
lianuS, oorber 33ifd;of oon £alifarnaß, unb meinte, t>a$ S«s
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ffet Jpungcr, 2>ur|l, ©cbmcrj unb bgl. nur auä freiem Söillen

empfunden habe, nidit wegen fi>rpcrlid?cv 9totl)wcnbigfcit, ba

oicimebr fein Äörper wegen ber Bereinigung mit ber ©ottbeit

an )\<i) oon allen biefen (Jmpfinbungen frei gewefen fepn VDiir=

be. jDiefj feinen bic Xnnatyntc cincS ©djcinfÖrpcre oorauoju;

feJH'n , unb fo mürben bic 2fnl)anger tiefer Scl>rc '.Jy&ayzo-

duH^iui genannt. 3ftnen ftclltc ffd> befonberS ©coeru», elje;

inaliger 33ifd)of oon 2fntiod)ien, mit ber Sflebjäaljl ber 5Ki>no=

ptjwfiten entgegen. Dtefer bjelt ben ©runbfafc feft, bafj ber

Äbrpcr 3^fu mit bem unfrigen gleite 33cfd)affcnl)cit gehabt

babe, ba§ er alfo aud) jenen forderlichen @mpft'nbungen unb

S3cbiirfniffen unterworfen, unb an ft'd) oerweSlicr; geroefen fet>.

X)ie ©egner warfen if>m freilich, bcSfyalb oor, bafi er alebann

etwas $infSUige6 anbete, unb nannten feine gartet baljer

(j,du(jio/.uioca: nid)t6bcjloweniger blieb biefc bie fyerrfdjcnbe

Partei unter ben SDconopfyyft'tcn. dagegen ließ fid) Snftinian

»eranlaffen, t)k ßer>re ber 2Tpl)t()arbofeten in ber fatbolifdjen

jtirdie, mit beren Sebjbcgriff ft'e ooUcnbö" burc^auä im SBiber;

fprucfye jknb
,

jur £)rtl)oborie ergeben ju wollen (564). £)te

meiften morgentiinbifeben S3ifd}ofe waren fdjon fclaoifd; genug,

um biefen neuen faiferlidicn ©laubenSarttfet genehmigen ju

wollen: inbep SuftinianS &ob (565) machte ben S3emül)ungen

für biefen 3wecf ein Grnbe.

§. 69.

gortfefcung.

3. 05efd)id)te berßefyre wäfyrenb ben monotrjelett's

fdjen <2trettig£eiten.

Chi neuer SBerfud), wetdben jtatfer ^eracliuS machte, bie

9ftonopf)ofiten mit ber fat()olifd)cn Äirdje wieber ju vereinigen,

Ijatte eine neue (Streitigkeit in ber (entern , aber bod) aud)

eine weitere (5ntwicfelung ber ßefyre oon ber ^erfon Güljrifti

*ur golgc.
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2tt§ #eracliu§ auf feinem perfifcben gelbjuge ftd? feit 622

in Armenien unb (Serien auffielt, würbe ibm oon einigen

monopf)pft'tifd}en S3tfct)üfcn bemerflid? gemacht, baß bie fatboli;

fd)e £er)re t>on jroei Naturen ifynen bc§f>atb befoni>ers> anftößig

fet> , weil au§ berfelben auch zweierlei üffiillen in <5£?rtfto , ein

göttlicher unb ein mcnfd)ltcrjer folge. Zweierlei üffiillen (äffe

ffcb aber ohne bie tfnnabme t>on jroei ^Oerfonen niebt benfen.

£>ie 5™3e, tö in @brijlo ein Sßille ober jwei fetjen, war

bis babin in ber fatfyolifcben Äirci;e noeb niebt angeregt: ber

barüber befragte 9>atriardb fcon Gionjlantinopel ©ergtuS fanb

bei ben altern Äircbenlebrern mehrere (Stellen, bie ber 2er)ve

»ort Einern Sßillen günflig waren. £>er Äatfer erflärte ffcb ba*

ber obne S3eben!en für biefe ßetjre , in welcber er ein Mittel

jur Vereinigung ber Äatbotifer unb SDconopbpfton gefunben

gu l;aben glaubte. Gfr Derbot fernerbin %wei SBillen &u lebren

unb ernannte einen einüerftanbenen S3ifcbof Q\)xut> §um tyatxU

areben üon 2tteranbrien, welcber nun burd) SSergleicbSartifel,

in welcben jene ßefyre üon Einern SBillen ausgebrochen war,

bie bortigen ©ei?erianer mit ber fatbolifcb/en Äirdje wieberoer;

einigte (633). 3m anfange fanb bie Sefyre üon (Einern Söiüen

jiemlicb allgemeinen SSeifaü: auch ber römifebe S3ifd)of 4?onoriu§

erflärte ft'cb für biefelbe; al§ aber jene SSereinigung in 2legyp«

ten erfolgte, nabm ein ffcb gerabe bort aufbaltenber paläftinü

feber 5D?6ncb (SopbroniuS großen 2(nftoß baran, weil bie Sebre

»on @inem SBillen ber SSollflanbigfeit ber menfeblicben 9?atur

wibcrfprecbe unb $um 2fpoHinari3mu§ fül;re. £)a ©opbroniuS

634 tyatriaxd) ötm Serufalem würbe, fo fonnre er feinem

SBiberfprucb einen großem 9?acbbrucF unb eine allgemeinere

Verbreitung geben; unb ba berfelbe auch in ber Zt)at bogma-

tifcb wobl begrunbet war, fo fingen aueb ©ergiuö unb .£o=

noriuS an ju wünfeben , baß man ben ffreitigen 2Tu§brucf

fallen ließe. Snbcß naebbem einmal bie grage aufgeworfen

war, ließ ft'cb unter ben für tbeologtfcbe ©peculation fo em-

pfanglicben ©rieben bie Unterfucbung berfelben nicht binbern.
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vre lutre $erac(ui< ftatt Einigung }u bewirfen nur eine nodi

grellere Unetntgfcif beroorgebnntt. Um biefeibe \n füllen, er*

lief; er bie von 6crgiu6 oerfafjte "BuG&hq (638)« in welcher

Ml Ginbeit ber Sperfon df>rifli fhrf bcrtwrgeboben , unb auf

tiefen Gincn ßbrifju§ aüc Btrtfatnfftfen (h^gyuai) jurürt'ge:

führt mürben, |Ug(et'dJ ab« verboten matb, Kl Sufünff eine

ober jwci 2(rfen von Birtfatttteit 511 lehren. Sagegen würbe

mit relliger dntfebiebenbeit feflgcfcfct, bafj in @l)nfto nur Gin

2Sille (C.'/. Vm<) c. i. ein in moralifcher 33c}iebung einiger,

fieh ntd)t wiberfprcdicnbcr SBillc fep. Sofern nun ()ier bie

(Einheit bei SßillenS, wenn auch nur bie moi\ilifehe (Einheit

auc-gefprechen, unb jcbe 2trt von Stpetyeit verworfen würbe;

fo war c-ieie <5ftt)cft5 immer noch, ju ©unjlen ber S3cfenner

(Eineö Sßillenö, ober ber SD?onotbeleten , unb fonnte bie ©e;

genpartei, u>e(d)< nach bem Sobe bes 4?onortu§ ui 3?om ifjren

v£)auprfifc hatte, nicht beruhigen. Unparfciifcfjer war jwar

ber Tüvs (ßorfärifr), welchen (EontfanS II. 648 erließ, unb

in welkem fAtlcdnhin verboten würbe, von einem ober von

;wci Sßillen fernerbin noeb ju reben, ofyne ta$ in bemfelbcn

einer Sbeorie ber SJorjug gegeben worben wäre. Sntcfj auf

tie'"em SBege fonnte bauernbe 9iube nicht gewonnen werben.

Senn ta man fold^e 5 rag en m^ bum cbrifUicbcn ©lauben

redmete, unb bie ©cligfeit abhängig bavon machte, richtig

barüber ju benfen; fo fonnte man ficb bureb. faiferlicbe tyflachU

fprücbc nicht von ber Untcrfucbung berfclben ober von bem

23cfcnntnifj beffen, was man für einen Zheil ber ^)et(öwal)rs

beit hielt, abgalten (äffen.

Um ben Streit ju entfebeiten, verfammelte enblid) (Eon;

ftantinuS ^ogonatuö 6S0 ba$ federe öcumeniferje (Eoncilium,

unb
#
biefcs entfebieb, inbem es> tie von bem romifeben 35ifd)ofe

tfgatbo in einem Schreiben an ben Aaifer gegebene weitläuf;

tige (Entwidmung ber ßcrjre ^um ©runbe legte , für jwet

2Bilien in Cbrifto. (Eben fo wie ber (Eine SefuS (IbrifjuS

|»ei Statuten bat, fo bar er auch j^xvei Sßilien. £>iejj bexoe'u
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fet inSbefonbere au3fül)rlicf) 2(gatbo in bem eben ermahnten

©treiben. @r fagt: "ber SSille gehört gu ben proprielatibus

naturarum", unb alteä wa§ ju biefen gebort, muß jtDtefacl; in

@f)rifro fenn , wegen (einer jwiefacben 9?atur. SBolIte man

ben ÜBillen aU eine proprietas personalis betrachten, fo müßte

man in ber Strinitat brei SBiÜen annehmen, xva$ abfurb wäre,

dagegen ft'nb bie beiben SB tuen in (übrtfto ffdf) nicfjt wiber;

fprecbcnb, ntd)t mit einanber ffreitenb: fonbem ber menfcbli-

d;e Sßitle orbnet fiel) bem göttlichen unb allmächtigen SBillen

unter unb folgt t'bm. <3o befleben nun biefe beiben SBillen

in @l)rif!o eben fo unoermifebt, unüerwanbelt, aber aucl; eben

fo ungetrennt unb ungefonbert neben einanber, wie t)ie' beiben

Naturen.

5}cit biefer @ntfcl)cibung mar für tie fatljolifcbe Äirdje

bie ©ntmicfelung ber allgemeinen SScfh'mmijngen über bie 93er;

fon (grifft abgefcl)loffen. £)ie SD?onotl)eletenlebre erhielt fiel?

nur noeb unter ben 9)?aroniten im Libanon, aber getrennt

t>on ber fatl)olifd)en Strebe.

§. 70.

Uebev bie @ v l ö f u n g burd) (5 () r t ft u m.

£)ie SSorftellungen t?on ben burcl; Gbrijlum un£ ju Stbeil

geworbenen 2Bol)ltl)aten, welche mir in ber twrigen ^eriobe

gefunben I;aben, baß er bie ©ewalt be§ £eufel§ über une>

jerjlort unb un§ geben unb Unfterblicbfett mieber üerfebafft

l)abe, merben auö) je£t oft mieberbott. 2fucb t)ie Meinungen

über bie %xt mie ßbritfu§ bkfe @rlofung bewirft t)abe, blieben

eben fo geseilt , mie früher, mürben int>e$ weiter entwicfelt.

1. Sie SSorflellung, ba$ 3efu§ unS bem Seufel
irgenbwie abgewonnen babe, finbet fiel? bei ben meiften

Äircbenlebrern biefer Seit, aber auf üerfdu'ebene 2lrt entwi;

cfelt. Sie grieebifeben SSater Gprill t>. Serufalem, 33a fü

liuS, ©regor t>. Sfyffa bebielten bie alte 83orffellung be§
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Ctfgenrt t>on einem Üofegeloe bei, unb bfefc eignen fid; aud)

£ieronmnu§ unb SRuftnÜi an. 9?ad) biefer äSorjreÜung waren

bic SRenftycn burd) il)re ©ünben »Sclaoen beS ZeuftM gewor;

ben. £)iefcr willigte nun ein, ba$ ganje 9)c"cnfd)cngcfd)led)t

gegen 3efum etrtftutauföett , weil er bei biefem l)5b,ere &>or;

jüge fanb, al§ bei allen übrigen 9)?cnfd)en, of)ne bod) bic

©ottl)ctt 3cfu ju abnen. Snbejj nad)f)er fonnte ber Teufel

Sefum nid)t in feiner £errfd)aft behalten, weil bie @rfd)cinung

ber ©ottljeit tf?n fdjrecfre. 3war wibcrfprad) ©regor o. üfta;

jia n 3 oral. 42 biefer äSorflellung fel)r nad)brücflicf), alö ®oU

tc§ unwürbig, inbefj blieb ft'c bod) in biefer $>eriobe in ber

griediifd)en .ftird;e nod; Ijaufig. 2fnbere SSorftcttungen finben

ftd) inbeß über biefen ©egenftanb in ber lateinifdjen Äird)e.

(Einige nehmen an, ber Teufel fyabe feine ©ewalt überfcfjriti

fen, inbem er ben fünblofen Sefum tobten ließ, unb fjabe beSs

balb feine «£)errfd)aft über bie 9J?enfd;en verloren. "Um au3;

fufjrlicbjten cntwicfelt 2Tuguftinu3 (de trinit. XIII) biefe £$bee

auf folgenbe SGBeife. 2Bie nactj bem Ärieg§red;te ber 33eft'egte

(Sclao beö Ueberminber6 wirb, fo fiel Äbam, als er ftdt) rwn

ber <5ünbe überwinben ließ, unter bie £errfd)aft beS SeiifelS,

unb wie bie Äinber ber ©claoen bem £>errn geboren, fo ging

t>k $errfd)aft beS Seufelö aud) auf bie üftad)fommen 2(bamS

über. ©Ott l)atte biefe .£>crrfd;aft jwar burd) feine S3lcid)t

jerftören fonnen, aber bieß wäre gegen bie ©cred)tigfeit gewej

fen. Snbeß triefe ©ewalt beruhte allein auf ber <3ünbe; alö

baber ber 2eufel ben burcbauS fünblofen 3efu§ angreifen unb

tobten ließ, fo überfd)ritt er feine ©ewalt, unb öerlor nun

mit JRed)t alle ©ewalt über biejenigen, welche an Gbriftum

glauben, dben fo #ilariu£ fcon ^ictainum , 2eo b. ©. unb

©regor b. ®. Sine anbere tfuffaffung ber Grrlofung war

bie, baß man fie a(3 baS 9?efuftat eineö ÄampfeS befdjrieb,

in welchem Sefuö ben Seufel beftegt h,abe. SefuS beffegte if)n

infofern, al3 er fid) burd; if)n aud) nid)t ju ber geringen

<5ünbe oerleiten ließ; er machte burd) biefen ©ieg bie öon
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2(b«m erlittene 9?ieberlage wieber gut, unb jerftorte fomit aueb

bie #crrfd)aft, treibe ber Seufel auf jene Sfticbcrlage gegrünt

tet tjatte. 2£ud) biefe 2Cnftd;t finben wir bei «£>ilariu§, 2eo

b. ©. unb ©regor b. ©., unter ben ©rieben bei Sfyeoboret.

2. Sfticbt minber erhielt ftet; aber aud) bie 2(nfid)t Don

ber Grrlofung, bafj burd) biefelbe ©ott eine ©cbulb abgetragen

fep , ober bafj ftdb 3efus> burd) feinen Sob a(3 £>pfer für bie

©ünben ber 9J?cnfrf)en bargebrad)f l)abe, eine Znfityt , bie ja

aud) fdjon SrenäuS aufgehellt fyatte, unb roetcfje bie ©runblage

ber fpätern fircblicben Seljre uon einer satisfactio vicaria

würbe. 2(tl)anaffu3 (de incarnat. Christi) unb (SpriÜus ^ierof.

(cateeb. XII, §. 33) freuen barüber fdjon fofgcnbe Sporte auf.

©ott hatte ben 9J?enfd)en, wenn fte fünbigen würben, ben

3Tob gebrof)t. £>iefe £)rof)ung fonnte nid)t unerfüllt bleiben

wegen ©otte§ SBabrfyaftigfeif. ^Dagegen wiberfprad) e§ ber

9J?enfd)en liebe ©otte§, alle öon ifym erfdjaffene 9J?enfcben bem

Untergange preiszugeben. @o traf nun ©ott bie 2lu3ftmft,

Scfum ftatt ber 9ftenfd)en gerben $u taffen, woburd) feine

SBabrbaftigfeit unb Ziebe aufrecht erhalten würben. £)iefe

anficht ft'nbet ftci> aud), obgleid) nfdt?t immer fo auSfübrlid)

auSgefprodjen, bei @ufebiu£ t>. ßafawa, ©regoriuä x>. üftajianj,

Gir/riÜuS ü. tfleranbrien unb Gür;n;foftomiu>. (Sprtü t>. 2tter.

(de reeta fide) fagt: ba ba§ ©efe£ ben Uebertreter für oers

flud)t erficht, unb bemnad) %tle unter bem glucbe waren, fo

naf)m Ör;rijru6 tiefen ^tud) auf ffcb, tnbem er, welcher fo eiel

al§ ba§ ©anje wertb war (o raTf ÖAwj/ a»rd|*o$) , burd) fei«

nen Sob bie @d)ulb aller aufbob. SO?it SBejiebung auf Sefu

göttliche SBürbe behaupten aud) je£f fd)on mebrere Äircf)em?ds

ter, baß er burd) feinen Sob mefjr gcfeifJct habe, ale> jur Qrr;

lofung ber Sftenfdjen notbwenbig gewefen fet). ßprifluS üon

Serufalem 1. c. fagt, bie Ungerechtigkeit ber ©ünber fei) nicht

fo grof? gewefen, als bie ©eredjtigfeit beffen, ber fein geben

für un§ gab; unb ßbn;foftomu3 (inEp. ad Rom. hom. X), Q>t)vii

fruö habe weit mefyr für un§ bejafjlt, af6 wir fcfyulbig gewe=
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fen , fo viel mehr, als ein s3)?eer gegen einen Stopfen ifl. —
Dabei blieb 3. bie BorfieUung, baft burch (Sbrifhtm,

inbent et tut burch Fein« SRenfcfttoerbuna mit ber 9Kenfd;(;eit

gleich fam phnfüYh gereinigt habe, ben Wen [eben Unfrcrb--

I i ch Feit gebracht (en, ttnb jtDor bie Unflcvblicbjcit beö JCor<

pettf, ober bie ftahigfeit belJelbcn, nach ber ?(ufcrfjcl)ung un*

aufborlicb fortjubauern. £M'c Äircbcnoätcr betrachten glcid)fam

bat SRenfcbengefcbfecbt atö eine Waffe, rocld)e babureb, bafj

ber Sobn burefc feine Wcnfchroerbuncj ftcb mit bcrfclbcn Der;

bnnben fieibc , 511 ihrer urfprünglidicn 23ollfommenl)cit wieber

erhoben unb unfterblich gemacht »reiben fei). Um ausfuhr;

licbften üerhrcitet ftcb bariihcr ©rcgoriuS oon 9?pffa (orat. ca-

techet. c. 16. 32). ©o rote ber £ob bureb Grinen Wenfcben

über alle ftcb Derbrettet habe, fo fen and; ber Anfang ber

?luferftchung bnrcl) ©inen über 2TUe gekommen. 6t)rifruö babe

bei feiner 2hiferfrcr)uncj ©celc unb Seib unjertrennlid) voieber

tritt einanber oerbunben: burd) feine straft oerbreite ftdb biefe

SÖLMrf'ung über baö ganje Wcnfd)cngcfd)led)t. 2Bie an bent

menfdjlicben Äorpcr bie Söcränbcrung etneö HbeilS auf ben

ganjen Äorper (Jinflufj babe, fo gebe aud) bie in (Sfjriflo er;

folgte Qlufcrftcbung eineS 2f)eile§ ber Wenfcbbeit auf baS

©anje über. £)ie anbern ßctjrer crflarcn ftd? jroar unbefttmnt=

ter über biefen ©egenftanb, aber flimmen barin überein, bafj

bie 9J?enfd)irerbung <2r>rifli bie Urfadje unferer Unfterblidj;

feit feo.

•£)ic Äircbenoatcr gingen aud) barauf ein, ju jeigen, wie

GbriftuS allein biefe (Srlofuttg i)abc oollbringcn fonnen; wie

er nämlich allein alle bie baju notbigen Grigcnfcbaften gehabt

habe. Umgcfebrt gingen fte aber aud) in ben ©treitigfeiten

über bie $)crfon Gbriffi fo ju SBerfe, bafj fte jeigten, roie

GbriftuS burebauö geroiffe (5igenfd;aften , bie il)tn oon anbern

Parteien ffreitig gctnad)t würben, gebabt baben muffe, um bie

Grlofung ju üollbringcn. 3u biefen jur @rlofung notbwem

bigen Crigenfdjaften reebneten fte l. göttliche Statur unb
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Söürbe. 2)ie3 würbe bcfonber§ Don 2Cl^anaffuS unb ben

übrigen Rednern gegen bie 2trianer gcltenb gemacht. 2Bdre

Qt)x\ftüä ein blofjeä ©efdjopf gewefen, fo fagten ffe, fo (jatten

bie SÄenfcbcn twn ibm feinen genügenben 33cijknb erbalten

fonnen, ba er felbfl be§ 33eijlanbe§ bebürftig gewefen wäre;

er ()dtte ben Teufel niebt t>6lltg befiegen fonnen; aud; rodren

bie Reiben eineS blofjen ©efebopfö ,^ur @rlofung nid)t binrei;

cbenb gewefen. Zud) gegen ben 9?ejloriu6 würbe auf eine

dbnlidie "Kxt argumentirt, fofern man au§ fetner £el)rweife

bie donfequenj 50g , baf er ben drlofungetob allein einem

SDfenfcben jufebreibe, obne ben 2ogo§ baran tbeifnebmen ju

(äffen. 9liä)t minber aber war eS n6tt)tg , 2. ba§ @bn (lu§

wabrer SUenfd) war, benn nur be§t>alb fann ba£, xvaä

Qi)riih\§ getban bat/ ben SÄcnfdjen jum SSefren gereieben,

weil e3 bureb einen wirflieben 9J?enfd)en gefebab, xvie August,

de vera relig. c. 16 fagt: ipsa natura suseipienda erat, quae

liberanda. £>ieß würbe befonberö gegen ben 2(poUinariS gel;

tenb gemaebt, ber ßbrtfio eine üernünftige Sitten fcbenfeele abs

fpracb. 2)a G>&njhi§ ben gangen 50?enfrben erlöfet r)abe , fo

fe|te man ibm entgegen, muffe er aud; aüe Zfytih, au$ bes

nen ber 9ttenfcb befiele , angenommen baben. 3. Qben fo

notbwenbig war ei, ba$ Q\)riftu$ a(§ ?D? e n f cf? frei

t>on ©ünben war, weil er fonft bie Sitten fdjen nicht t>on ber

<Sünbe l;dtte befreien fonnen. 4. ba$ GbrifruS üon einer

Jungfrau geboren würbe, fanb fd;on QyxiüüB t>. Serufalcm

(catech. XII, § 15) beSbalb fdjicflid), weil, roie burd) eine

Sungfrau, t>ie doa, ber £ob in bie 2Belt gefommen fei;, fo

bureb eine anbere Jungfrau ba$ geben Jjabe fommen muffen.

9?ocb beffer wu$tt 2fuguf!tniie> aber biefen Umflanb für fein

<3t)ftem ju nüfcen. Sie @rbfünbe würbe ndmlicb nad) il)m

bureb bie coneupiscentia beim $8ti)d)la]e , bureb bie fünblidbe

@mpfdngni&, fortgepflanjt. £)a SefuS ol;ne j3ur&un eine!

Cannes oom fj»eiT. ©eifte t>on einer reinen Jungfrau empfan;

gen würbe, fo fanb 2(ugufiinu§ barin i>ie Urfacb, wetyalb er

Od iefe(?r'§ Dogtmngefdjidite. 25



B86 jfcoeiie |>eriobe. >i b t h II. So*. 5.

obne Grbfftnbc geblieben war; unb fanb auf bei anbern Seite

biefe ?i i r von ßmpfdngnifj notbwenbig, wenn ein reiner un*

bcfli-cfti-r SRenfcb geboren »erben feilte.

23ac< ten Umfang trr bur<b Cbrijhtm bewürfen (Srfofnng

betrifft, fo loitrbe bic ÜReinung be6 &rigene6, bafj ftdj biefelbe

nidit bloel über bic Wcnfcbcn , fonbern über alle vernünftige

fen erftretfe, von JDibpmuel unb ©regoriuß von 9?»ffa |»ar

feftgobaltcn, von ben anbern l'cbrern ober verworfen, unb

in Solgc bor origeniftifoben ©treitigfoiten Würbe ffe mit }U ten

origeniftifeben Äc^crctcn aereebnet — £>i\$ SRiemanb anbcrS

als burch Cbriftum feiig werbe, nutrbe allgemein feflgcbaffcn,

unb nur ©rcgoriuS iy on SRoffa umebt eine XuÖnabntf, fofern

ri Kuit contra \pollin;iiO , baß ^ic Stenfcbtoerbung Cibrifji

niebt notbwenbig gewefen feyn würbe, wenn alle ^enfd)en

wie SRofeö, ^auluS u. f. w. gelebt bärten. 3nobefonbere fcf?arft

?(uguftinu£ eö ein, bafj forool)! bic grommen be$ 2C. 2. buref)

Ghriftum feiig geworben feven, fofern ft'e an if)n aB ben&OUfe

menben eben fo glaubten, wie wir an ben ©cfommcncn , al6

aud), bau je|l feine 33cfcligung al3 burd) CShrt|rum moglicb

fev. 2Bie ÄUgufrinuö utglcid) bic (frlofung burd) Gbriflum

allein auf bic (5rwaf)ltcn befdiranffc, unb bic Verworfenen

von betreiben ausfd)lofj, wirb bei bei #ei(slef)re biefe§ Airs

cbcnvatcrS ausführlicher erörtert werben.

Wod) ftnben wir bei vielen äircbenoätern biefer ^ertobe

bic grage aufgeworfen, ob jur ©rlofung ber SDccnfcben tie

9)ccnfcbWerbung unb ber Sob Sefu unumganglid) notbwenbig

gewefen fet> , ober ob ©Ott aud) anbere Mittel Ijätte wäl)len

fönnen, um bic 9J?enfd)en au6 tfyrem Sßcrbcrben ju retten. Die

meificn finb ber Meinung, bafj ©Ott alicrbingS aud) auf eis

nem anbern SBege, felbfr burdi feinen bloßen SBillen, bie S0?en;

feben ibrem Glenbc battc entreißen fonnen, bafj aber bic (5r;

lofung bureb ßbriftum bie ©Ott anftanbigffe unb für bie

9Jcenfd)f)eit beitfamfje Sßeife gewefen fcp. 2fuguflinu§ crflart

fogar tiejenigen für 2t)oren, welche es laugneren , baß ©Ott
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and) einen onbern 2Beg tyatte rodblcn fonnen. dagegen du;

ßern ff* aSaftliuS b. ©., Chitin* t>. XU?, unb £eo b.

©. babin, baß bte0 ber einzig mögliche SBeg gemefen fcp.

Snbeß finbet Ijier bod) fein roirflicber SBiberfprud; jlatt.

£)enn inbem bte @rffen bie Sföenfdjmerbung @brifti für ben

gotteSmiirbigflen 2Beg erfldren, fpreeben fte auef) bie morali;

febe ^otbmenbigfeit beffelben au6 : unb bie ^weiten behaupten

eigentlich nur tiefe , ofyne ju laugnen, baß ©ott, menn man

bloS feine 2£tfmad)t berücfffcbtigt , auf einem anbern Sßege

bajfelbc batte bemirfen fonnen.

§. 71.

£eitöorbnung.

£)ie 23orfMungen oon ber £>rbnung be§ $eil§ buxd)

ßbrijlum blieben jmar in ber #auptfacbe biefelben, erlitten

aber bod? aucl; im (Sinjelnen manche SSerdnberungen. S5ebin;

gung be§ 3utritte> ju bem 6(;rif?entl)ume unb feinen @egnun=

gen blieb natürlich t>k Saufe, roeldje sugleid; eine üollige

Vergebung unb 2üi§tilgung aller früher begangenen ©fmben

gewahrte, unb ©otteS ©nabe ober eine göttliche Äraft, ber

(Sünbe ju roiberfleben, mitteilte: aber jur Saufe voaren 33ußc

unb ©laube notbroenbig. £)ie nacb ber Saufe begangenen

©unben mußten bureb S3uße getilgt werben: bie 33uße mußte

aber mit ©lauben unb guten SBerfen üerbunben fenn. <So

mürben als? fortbauembe Gngenfdjaften beö wabren ß&rijlen

23uße, ©laube unb gute SBerfe geforbert.

£>er" ©laube mürbe jefct fafr allgemein nur aU t>a§ $m;

mabrbalten ber debten G>l)riflenlebre, a(3 Kecttgldubigfeit gefaßt,

boljer beißt aueb biefe 2el)re felbjt ©laube, unb 2tugujh'nu§

unterfebeibet beSbalb fides qua creditur, unb fides quae cre-

ditur. £)anacb ift alfo bei ben maßen ÄircbenDatern ber ©laube

nur <Bad)e ber @inftd)t, unb meit unterfebieben Don ber tyau?

linifeben nlazcg, ber innern Eingebung an ©ott unb Qf)Xu

25*
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fium, bn Inner« Aneignung bet crtrifttichen $eir6n>abrfyetten.

XQcrbingt mar tiefer Begriff erft Den ftaulut auf bo6 gric

duute Bort abergetragen, unb babei tarn e*, bafi bie gewinn;

liite Bebeurung beffelben naebber wieber bie neue paulinifcb*

vorhängte. Xuguffinuä giebt ber niouf noch, einigermaßen

einen moralifeben Gharattcr, fofem er unter ©lauten baä

JBerrrauea auf (Sottet Berbeifjungen (<lr catechizandis rudi-

biu c 2'j
, ober bat Vertrauen, baß ©ott unö alles ju unfrem

vöeile notljwcnbigc febenfen »erbe (»1«' spiritu el litera. c. 32),

t>crjlebt. Snbeß war biefj boeb noch, weit von bem pauü'nifcbcn

SBcgriffe entfernt. <5o fcl)r aber ber JBcgriff oon rtlaiig abgc;

febwadu war unb bem fem blieb, »ad biefe nach $}aulu§ femi

feilte , fo würben boeb alle SBerbetßungen, welche bie pauli=

nifdic niattt fyat, aud) für bie gegenwärtig al3 n/art? gel;

tenbe SRcditglaubigf'cit feßgebatten. ?(llc Äirerjcnüäter waren

barin einig, baß biefer ©taube jur (Seligfeit uncntbchrlidi,

unb bafj aud) bie Saufe ofyne bcnfelbcn unwirf'fam fey. 3n

SBcjichung auf bie Saufe unmunbiger ftinber fiel ÄuguffinuS

auf bie ftuöfunft, bajj bcnfelbcn ber ©taube ber Saufpathen

ju ©utc fomme.

33ci jener 2üiffaffung bc§ 33cgriffS t>om ©tauben erfd,n'cncn

bie guten 2Berfc nun nid)t mcb,r al3 etmaS, waö twn bem=

felben unjcrtrcnnltd) wäre, tva$> wie ber gtufj au3 ber Quelle

nothwenbig auS bemfetben henwrgcfye: fonbem fte würben

jwar als etwas notbmcnbigcS, aber bod) al§ etwae» tfon bem

©tauben unabhängiges neben bemfetben geforberf. (£o fagt

GrriUuS 9. 3cruf. cateeh. IV. §. 2: bie Religion beftefyt auS

jwei Steilen, 9ied)tgtaubigfeit unb guten SBerfcri. GrinS

ohne baö Rubere ift ©Ott nidjt wohlgefällig. 9cach "tfuguftinuS

fönnen feb,r gute Sitten ofyne ©tauben feinen SÖortheil brin-

gen. SBcnn Semanb aber jwar in 9U'tcffid;t auf ©itten unb

2öerfe weit nadjjlefyt, aber ben ©tauben unb nur einige gute

Sßerfe bat, fo erlangt er bie Seligfeit, ju welcher ein Sföenfd)

mit ben beflen SÖSerfen ohne ©tauben nicht gelangen fann
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(contra duas epistt. Pelagiaaorum III, c. 5. de Trinit. XIII,

c. 20).

gür bie nad) ber Saufe begangenen ^ünben gab e3 nad)

allgemeiner 2(nna()ine fein anbercS Heilmittel als bie 33u£e,

welche 2(uguftinu3 als eine ©träfe betrachtet, bie ftd? ber

Sftenfd) für feine ©ünben auflege, um baburd) Söerfcbonung

»on feen göttlichen Strafen ju bewirfen (Ep. 153 §. 6). lim

guftinuS (Sermo 351) tfjeilt biefe ©ünben ein in peccata mor-

tifera, Sobfunben, — ber "tfusbrucf i|f entlehnt au$ 1 Sor;. 5,

16. d^iufjzia ngdg üüvuiov , — ober folcbe, welche gegen bie

©efefce bc$ DecaloguS t>erjlo§en, einen Abfall »on bcm in Ziehe

tbatigen ©tauben in ft'cb fcbliepen, unb wenn ffe nid)t burd)

S3upe gefü^nt werben , ben ewigen Sob — bie SSerbamm^

ni§ — jur gofge fyaben : unb in peccata venialia, erla§lid)e

©ünben, alle bie geringem $el){ec, obne welcbe fein 9)?enfd) ift.

©ie erften muffen burd) Kircbenbupe auSgefobnt werben: ber

©ünber mufj ftd) be3 2tbenbmablS enthalten, unb ft'ct? üon ben

9)rieftern b*e 2Crt ber SatiSfaction öorfcbreiben laffen, um burd)

bie <Scbtüffel ber £ird)e getofi ju werben. Die zweite %xt ber

(Sünbcn fann ber ©laubige felbjl burd) 2llmofen, gaffen unb

©cbet fübnen: unb ba biefe (Sunben ununterbrochen r>on ben

9J?enfcr;en begangen werben, fo muß aud) biefe 33u§e burd) ba$

ganje geben binburd) fortwaren. Die S3u£e äußert ft'd) burd)

SBefenntniß, bittere 9?eue, Saften, ©cbet unb 2(lmofen. Snebe;

fonbere werben biefe brei legten Dinge al$ bie untrügtiebften

Mittel empfoblen, um bie <Eunbe §u fiifynen, unb je&t febon

empfeblen öiele Kirchenvater bie 2llmofcn fo einfeitig ju biefem

3wecfe, als ob ba$ tflmofengcben allein auf eine beinabe ma*

gifdje SSeife ben 9J?enfd)en reinige. (£$ würbe ber 2lu3brucf

au§ Dan. 4, 24 fd)on fel>r gewöl)nlid): peccata tua eleemo-

synis redime. (So fagt 2(mbrofiu$ (de Elia et jejunio c. 20)

:

"2Bir baben mebrere Heilmittel, um unfere <2unben ab^ufaufen.

Spaft bu ©elb, fo faufe beine Sunben ab u. f. w." ©alüia;

nu» advers. avaritiam ff eilt fd)on greigiebigfeit an Äircben
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unb JMtyci all ben Ivficn Sßc^ oor, ©otteS ©mibe ju ge-

winnen.

©egen bie 9?ooatianer würbe allgemein Angenommen, bafj

ber ßutritt jur 23ufjc jcbcm, aud) bcm argftcn «Si'mber, offen

ftcfye. 9?ad? ßljrnfoflomuS ijl auex) nod) auf bcm 2obtbctte

in bcm legten ?(tl)cm$ugc 23u0e moglid) (in Psalm. 50 hom.

II): biff verneint dagegen Suujhtö, iBifct. t>. 9ieji (cp. a<J Pau-

ÜBum) , weil bann feine ©enugtfyuung für bie (Sünben mehr

mridjtct werben Wnne.

3u ben 2üi$wüd)fen ber Scljrc Don ber ^ci'ISovbnung,

wcld;e biefer 3eit angeboren, ijl ju rechnen:

1. oic fd)on in ber vorigen 9)eriobe entjlanbene VJleu

nung uon einer i)bx)exn unb niebern Sugenb , welche gegen;

wdrtig burd) ba3 9ft6nd)tl)um iljre ööllige 2fuSbilbung erhielt.

£)ie Äirdjcnoater biefer Seit (namentl. ©regoriuS v. üftajianj,

"MmbroffuS unb 2(uguftinu§) unterfd;cibcn fd)on beftimmt jn)i;

fdjen Geboten unb euangelifcbeii SRatfjfdjldgen, von benen bie

erffen unbebingt von allen Gbrifren beobachtet werben muffen,

bie ^weiten auf freier 2Baf)l berufen, aber benen, weld)e ffc

bcobad;tcn, l)6l)ern 2ol)n bringen;

2. tie Meinung , bafj bie Sfftrbirren ber abgefdn'ebcnen

^eiligen ben (Sünbern, um ©nabe bei ©Ott §u erlangen, fefyr

forberlid) fenen. £>er gurbitte ber 5D?drt»rer war immer eine

große .Kraft beigelegt worben, weil biefelben, bie burd) ben

Wdrtnrcrtob alle ifyre eigenen ©ünben abwufdjcn , rein vor

©Ott erfd)icnen , unb alfo weit efjer @rf)6rung für ifjre ®e--

betc erwarten bürften, a(5 anbere 9ftenfeb,en. £)rigene£ fyatte

fdjon ba^u nod) bie 25ermutl)iing gefügt , baß bie ?D?drt»rer

nad? il)rer Söollcnbung burd) il)re gürbitte fortwdfyrenb ben

Sebenben befonbere ^)ülfe unb Äraft jur Heiligung gewdf)r=

tcn. Snbcfj hatte man fidj lange begnügt, bie lebenben

9Kdrtprer um iljre ffiixbittc an^ugcl)cn : im vierten Sflfyrl)-

Farn nun aber bie 3bee auf, bat! man aud) ben verdorbenen

feine SBüniVbc funb geben fonne, unb nun begann bie 2(nru-
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fung Der ^eiligen, burd) Siebner unb £)id;ter mit befonberer

Vorliebe ergriffen , ganj allgemein ju werben , unb ba ffd)

alebalb bie S8erel)rung ber Reliquien unb ber 33ilber berfeU

ben baran fdjto^, einen fetjr abergldubifcben ßbarafter ju ent;

wirfein, iftotbwenbig mußte ft'e aud) bie fttt(id;e Srdgbeit

beforbern, fo i>a$ ft'cb je£t Stiele mel)r um bie gürfpradje ber

^eiligen a(§ um ifyre eigene fi'ttlicbe 2£u3bilbung bemübten.

§. 72.

SJon ber gäl)ig?ett ber sJHenfdjen bie 23ebingungen beö

G>&nften&eil6 j u erfüllen, unb oon ben

©nabenrctrtungen.

1. oor 2£uguftinu6.

X)ie £ird;en(el;rer be3 oierten 3a&r&. jlimmcn nod) barin

überein , bap bie Sugenb unb grommigfeit be$ CKenfcben in

bem freien 2BilIen beffelben murjele , ba$ aber biefer freie

SBiüe bureb bie götttidje ©nabe gefrdftigt unb unterfingt

werbe. 3u biefen götttieben ©nabenerweifungen reebnen fie

aber fowobl bie natürlidjen Äraffe, bie un3 ©ott üerlieben,

bie (ürleucbtung, bie er bureb ba$ ßi)ri|fentbum un3 gefebenft

t)at, bie <2ünbenoergebung u. bgf.
;

al£ aud) eine unmittelbare

SBirfung ©otteS auf bie ©eele , woburd; biefelbe §um ®uten

angeregt unb gefrdftigt wirb. SBie üiet nun gum ©Uten ber

freie SBiUe , unb wie fiel bie ©nabe ba%u beitrage, barüber

fmben wir feine burebgreifenbe SSeftimmungen : inbefj baxin

fommen boef) alte Äircbenüdter t>or 2dtgujiinus überein, baß

ber Anfang be§ ©uten Don bem freien @ntfd)lnffe bc§ VRem

feben ausgeben muffe, welcber bann oon ber ©nabe unterflü^t

werbe. 2)afj bie S5upe Dor ber ©nabe begebe, fagt Um-.

brofiuS auSbrürflid) (Epp. lib. IX. Ep. 76 : praecedit poeniten-

tia, sequitur gratia. — debet enirn poenitentia prius datn-

nare peccatum, ut gratia possit abolere): eben fo fajfen aud;

faß alle Äircbenodter biefer Seit ben Anfang be3 ©laubenS
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mi bem freien Tillen bei SQtenföen beroorgehen. GprtHuö

iwn Sferuftlem fagt Calecfa. l. g. 3: ju ber ©mibe finb ©lau:

Mgi nöräia, : »o Sott bat gute ©cwijfen findet, ba febenft

er l>ic ©nahe. SRacariuti il»
v übertäte mentis : ber sDccnfd)

muffe feine Seele i fo wie bei Sanbmann fein gelb , reinigen,

wenn er ton ©ott ben Samen ber ©nabe erwarte. Gbryfo--

ftomuS hom. Ml in ep. ad Hebr. . |tterfi muffen wir ba3 Oute

wablcn; alöbflnn th,ut ©Ott ba3 ©einige. @r fommt unferm

SBillen nid;t juuor, bamit unfere greifoeit nicht leibe, wenn

wir aber gewallt haben, fo gewährt er uns> üicle £ulfe. —
GrS fm^cn ft'ci) bei biefen SBdrern ©teilen, wo fte alles bem

eigenen Streben bcS SD?enfd;cn , unb wieber anbete, wo ft'c

alleS ber göttlichen ©nabe äujufd;reiben fd?einen : jenadjbem

et- ihnen oorfam, bafj baS Sine ober ba3 2(nbere gerabe ber

(finfdjarfung bebürfe. £>abe\ wirb aber immer baö 2(nbere

twrauSgefefct unb gerabe beShalb nur nicht berührt , weil e§

bereite überwiegenb einfeitig anerfannt war. ©o fagt @bn>-

foffomuS 1. c: SBcnn wir alles ©Ott $ufd;rciben (in bem ®e;

Kbäfte unferer Heiligung), fo geflieht t$ nur nad; einer ge=

wohnlichen Siebefigur, wie wir j. 33. einem S3aumei|ler ben

33a u beö £aufcS jufd)reiben, weil er baS ?0?ctfte babei getl;an

i)at , obgleich; auch; #nbcre, j. 33. V\e ?(rbcitSleute unb ber

£)au5h;crr, ba$u beigetragen haben. — 2üich, t)ie lateinifdjen

Leiter oor 2lugu|linu§ frimmen mit ben griech,ifch;en ganj barin

übercin , bci\i bie S3u0e unb ber Anfang beS ©laubenö twn

bem s3ftenfd;cn felbfi aufgehen muffe: TTugujIinuS felbfl ge;

fleht fogar (de praedest. Sanctorum c. 3), ebcmalö fcn Um
fang beS ©laubenS oon bem 9ttenfcb;en felbfr abgeleitet ju

hohen. 9(ur 2{mbrofiuS weid;t barin üon allen biefen uor;

augufiinifdjen 33ätern ab , ba§ er fConim. in Lucam Üb. II,

'. 14) lehrt, baß ©otteS Äraft aud) jum anfange beS ©Uten

hei tat menfchlidjen S3cmiil)ungen mitwirken muffe. 2)ie

23upc ifr nad) feiner Meinung (f. oben) noch ©acbe be§ Wem
fd;en aücin : biefer muß fein ©ünbenelenb erFennen unb be=
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flogen. 2fbE)elfen fann er bemfelben aber niebt allein , fon;

bern gleicb bei bem ^Beginn be§ ©uten — bei bctn ©tauben

— muß t'bni bie göttliche ©nabe 511 #ülfe fommen. (£r

laugnet jwar niebt , baß ber freie SBiÜe babei tbatt'g fenn

muffe , geffebt aber ber ©nabe bocb fogfeicb bd bem ^Beginn

be§ ®lauben§ eine Grinwirfrtng ju. liefen ©runbfd^en über

ba§ S3crbättniß ber göttlichen ©nabe ju bem menfd)licben

SBillen gemäß batten biefe Sater in Skjiefyung auf t)k gött;

liebe ©nabenwabl folgenbe Meinungen:

1. i>ie gottlicbe ©nabenwabt fttyt ftd; auf ba§ SSorber-

miffen ©otteS. ©Ott f)at »orbergefeben , weldjen ©ebraueb

tie SOcenfcben üon ibrer §reil)eit unb üon ben t'bnen gewdbr.-

ten £üff§mitteln jum ©uten mad;en würben , unb tyat fi'e

banad) entweber jur (Seligfeit t>orau3bejlimmt, ober fte ju

frrafen befcb (offen.

2. Sie ©rlofung Sefu befd>rdnft fid) nid>t auf einen

auScrwdbtten Sbeil ber 9J?enfd;en, fonbern ßbrijhiS if! für

alle SWenfcben gejtorben, unb wenn niebt alle 9)?enfcben bureb

ibn ertofet werben, fo liegt bie ©d)ulb batwn nur an ibnen.

©ott will, baß alle SDcenfcben feiig werben, allein er gwingt

9?icmanben ba^u. Um ben SBiberfprud) ju fycbm , welcber

barin 511 liegen febien , baß ©ott bie (Seligfeit aller Wlem

fd;en wollte, unb baß bod) niebt aüe Sflenfcben feiig würben,

maebte .uterft ßbrnfojiomuS ben naebbev in ber Sogmatif febr

gewobnlicben Unterfcbieb jwifeben bem t-orbergebenben unb

nacbfolgenben SBitlen ©otteS (voluntas antecedens et con-

sequens). Cbrysostomus in ep. ad Ephes. hom. 1 ^u ben SBor--

ten Eph. 1, 5 aaTU Tt]v (vöoxiuv rov -dslrj^uzog avxov fagt:

{yibjiiu ttqmiop to f.u} uTiolta&ai tjfxugxtjxÖTag ' &th}fxu diü-

ztfjop to yivoixtvQvg nanovg unoki'o&ui. £)er erße ober r>or;

bergebenbe 2Biüe iji ber, bureb wetzen ©ott im allgemeinen,

aber freilieb unter gewiffen S3ebingungen , bie (Seligfeit aller

9)?enfcben will; ber zweite ober nacbfolgcnbe, burd; welchen



IM breite Periofe ?lbih. IL CSiip. 5.

er im,! 1 bei SBflrbigfetf bei Wen fdum benfeloen mirfiicb €>cs

UqUU obei Btttammnif |tirbeüt.

2. $elagiantf<b(6 unb XogufttntfcbeS Softem.

Ort «öauptgegentfanb bet Streite? jroifdum $e(agiuä

mit 3tnguftinu€ mar \>U ftrage, roobureb in bem 9tenf$en

Stauben imb Sugenb gewirrt werbe.

9?elagiu$, ber bem Wenfcbcn nod) bic urfprimgltcf)

ihm anerfebaffenen moralifeben ßorgäge jufebrieb, gab natüv-

lid) bem freien Sizilien ben größten '2(ntf)eil baran. £)a$ ber

SRehfcty bati ©Ute ausüben fonne, fo lebrte er, fen ihm allein

W>n Wott verlieben : baß er cS aber wolle unb mirflid) au^

übe, ba$ beruhe auf ber greibeit bcS Wenfdien felbfh Sie

Reiben oerbanften, leiste er weiter, if;re 2ugcnb nur ibjer mo;

raliföen 9?atur : bie 3uben erhielten ba$u nod) eine neue

Unterftüfcung in ifyrem ©efefce , bureb roelcbe6 ü)nen eine ges

nauere .ftenntniß von diefyt unb Unredit gemährt mürbe; bie

(Sbriften enblidi empfingen ju biefem allen nod) ben Sbeiflanb

ber göttlichen ©nabe, fo bafj, roenn ber freie Sßiüc ba§ ©Ute

wcible , ihm bie göttliche ©nabe beifiebe. 2)cn tfuöbrurl

©nabe brainttcn bie s})elagianer in eben ber ÜBiclbeutigfeit

wie bie altern 5\ird)cnvätcr : c§ ift aud) nid)t ju verfennen,

ba$ fie vorjugSrocife bie natürlidjen moralifeben Anlagen unb

.Hraüc, unb bie Offenbarungen bes> @brij?entf)umg barunter

verftanben ; inbe0 wenn 2(ugufIinuS (de gratia Christi c. 3)

ihnen vorwirft, baß fte nidjtS weiter barunter »erlauben, fo

febeint er boeb ju weit ju geben. Stur barin f>attc er wohl

JKecbt , bafj bie $)elagianer nid?t wie er bie ©nabe al§ uns

mittelbar auf ben SBillen einwirfenb badten : fte glaubten

viclmebr, baß biefclbe unmittelbar nur auf baS (£r£enntniß;

vermögen cinwirfe, biefcS erhelle unb aufflare, unb ba;

bureb ben Sßillen fräftige. — (Sonad) lehnten bie ^efagianer

leben 53egriff Don ©nabe , wonad) biefclbe befümmenb ober

gar pDtngenb auf ben Sßillen cinwirfe, ab: aüeö ©urc muß
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nacb il;nen uom freien SSSiÜen ausgeben , ber bann twn ber

©nabe unterflu^ »trb. tiefer freie SBille »ermag aber,

trenn er ernjtlid) ijr, aüe ©ünben ju üermeiben, rote e§ benn

aucl) wirflieb SD?enfcIien obne ©ünben gegeben fyat. Sie $e=

lagianer legten auf biefe SQ?6glid;feif, alle (Surfben ju oermeu

ben, beSfyalb einen b^ben 9Zacr)brucf , weil, wie ffe fagfeU/ bie

©ünbe gar niebt jugereebnet werben fonnte , wenn ffe ff et)

niebt öermeiben ließe. — @$ ergibt ffet) oon felbfr , baß bie

9)elagianer eben fo wie i)ie frübern Äird;enüater bie SSorber;

beftimmung jur ©cligfeit nur auf baä SSorberwiffen ©otteS

grünbeten.

2tugujtinu§ bagegen fonnte bei bem Sßerfe ber SBeffe;

rung bem menfeblicben SBiüen gar nicbt§ überlaffen , t)a ja

nacb feiner £et)re bureb ben (SünbenfaÜ bie menfeb liebe üftatur

burdjauS üerberbt, ber freie SGBifle üemiebtet, unb nur bie

Srct'beit ju fünbigen jurücfgeblieben feon follte. 9?acb biefen

2tnnabmen fonnte aüeS ®üU in bem SKenfcben nur oon ©Ott

fommen , unb fo lebrte 2tugujh'nuS über tiie SBirfung ber

gottlicben ©nabe im 9)?enfd;engefcbleebte folgenbeS. üJcacbbem

ba§ ganje SMenfcbengefcblecbt bureb ben ©ünbenfaü ju einer

yerberbten Sföaffe (massa perditionis) geworben ift , fann nur

©ott ben einzelnen 9}?enfcben aus biefer 33erberbniß unb 33er;

bammnijj erretten. Ser einzige 2Beg ju biefer Errettung ift

bie (Srlöfung bureb @brtfhim, benn obne Gfr)rifhim gtebt e§

fein fyeil für bie Sföenfeben. 2£ber ber SRenfcr) fann ff et) niebt

felbfi biefe Gfrlofung aneignen, fonbern aüe§ , wa$ baju n6;

fbig ijt, muß t>ie göttlicbe ©nabeln t'bm wirfen. Sie ©nabe

ift e§, welcbe in ir)m 33uße hervorbringen , aueb i>en 2tn;

fang bee> ©laubenS Wirten, unb Hebe ju ©ott enfjünben

muß, unb welcbe baburd) ben SBilfen wieber frei maebt, fo

baß berfelbe nun auch wieber bas> ©ufe wollen fann. Sie

Saufe üerlci'bt jwar »olle Vergebung ber ©ünben, auä) ber

(Jrbfünbe: aber obgleicb burd; bie Saufe bie ©cbulb ber Grrb;

fünbe v>crnicbtet wirb, fo bleibt bie leerere boct) als ©finb;
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hafrigfcit, all g(eifft)e6(ufi juvucf, bic ben SÄenfcpe« von

neuem in bat fBerberben führt, wenn ihm bic göttliche 9nabe

nicl>t fertwahreub bleibt. Oie 8nab< ift auch bem gebeffer;

tin SRenföen immerfort unentbehrlich, fo ba\i w ohne fie gar

feine gute ^)anblimej oerriebten , unb ben Verführungen t>c§

Xtufftt nicht wiberfroben fallt, fturg bie ©nabc wirft in

ben SBrenföen aOel ©utc, fowobj ben Anfang als ben gort=

gang bcffclben : ber 9)?cnfdj fann ft e fich weber oerbienen,

nori> , wenn üc ihm verlieben ifl, ihr wibcrftcfycn : ft'e wirft

in ihm insuperabiliter et indeclinabfliter. £>icfe SÖirfungen

ber ©nabc , wobureb aui bem <3ünbcr ein ©crcd;ter wirb,

begreift tfuguflinuS unter bem 'tfuSbrutf'e juslificalio
, fo baß

tcrfclbc t^ie Vergebung ber ©ünben unb bie Heiligung ums

Uifit. ^ugUStÜL opus imp. II, 165: Juslilicat impium Üeus,

non soluiii dimittendo quae mala fecit, sed ctiam donando

carilatetn, ut deelincl a malo et facial bonum per spiritum

s.iiuiiiin. Retracti. II, 33: Gratia Dei justificamur, h. e.

jubti effieimur.

McrbingS wirb ber Sföcnfcr) einfl nadi feinem ©lauben

unb nad> feinen SBcrfcn gcrid)fct werben, ba aber i>cibee> @e;

t\tenf ©ottcS ift, fo wirb man allein auf ©otteS 2ßillen alö

ben ©runb ber 33efeligung ber 9)?enfd)cn jurüdgefürjrt. (So

grünbete nun 2(ugufHnu3 ben 9vatt)fd)lup ©otteS über bie <Se;

ligfeit ber 9)?cnfd)cn nid)t wie bic frühem Kirchenväter auf

ba3 Vorrjcrwiffcn ®ottc§ , fonbem er war ifom eine unbe;

bingte Vorbcrbcfrimmung (praedestinatio). ^ämh'cr) au& ber

in Xbaffl verberbten SD?affe rjat ©Ott von Gwigfeit t)cr bc;

fdjloffcn, Einige bind) @l)rijhim ju erretten, bic 2(nbern bem

verbienten Verberben ju überlaffen : jenes obme alle Scücfficfjt

auf Verbienfr, ba bic Stoffen ofync bic göttliche ©nabc ftd;

gar fein Verbienfr erwerben fonnen. £)en @rwäf)(ten tbeilt

er feine ©nabc mit, madjt fic gerecht unb fjeilig unb enbtid)

feiig : bie Verworfenen (reproboti) überlast er ifyrem «Schief;

faic, unb ta ft'e von ber göttlichen ©nabc entblößt nidjt an*
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berS afe> fünbigen formen , fo fallen fte notfjwenbig ber S3cr=

bammnifj anbeim, ofme baß ©oft Urheber beg 336fen in ii):

nen wäre. 9?iemanb barf ftd> barüber befebweren , wenn er

bie gottlicbc ©nabe niebj empfangt unb alfo ber SSerbatnms

nifj anheimfallt. 2Hle SWcnfcbcn fyaben burd) '2fbam3 <2ünbe

bie SSerbamnmiß" üerbient: unb e§ ift alfo nid)t Ungerechtigkeit,

wenn ein 2t)eit bcrfelben überlaffen bleibt , fonbern e$ ift

©nabe , wenn einige berfelben ofyne tfjr SSerbienjl entriffen

werben. SBenn ein ©laubiger mehrere ©d)ulbner r)at , fo

fann er ol)ne Ungered)tigf'eit bem Gh'nen bie <3d)ulb erlaffen,

unb iwn bem 2tnbern biefelbe einforbern : beibeS l)dngt twn

ber SBißtur be§ ©ldubiger§, nid)t be3 (Scbutbnerö ab. £>ie

9)?enfd)cn finb nun alle <Sd)Ulbner ber ©eredjtigfeit ©ofteS,

unb e3 f)dngt twn biefer ab, jene ©dnttb ju erlaffen ober ju

betrafen.

dlad) biefem ©nfteme tarn bie drlofung burd) Gbriftum

nur ben Gfiwdf)ltcn ju ©ute , unb fo behauptete auch 2(ugu:

ftinuS , baß GbriftuS niebt für alle 3D?enfcf)en , fonbern nur

für bie 2Cu3erwdt)lten geftorben fcn. 2(uf bie grage , warum

ber Gfine erwählt, ber 2(nbere verworfen werbe, antwortet

"HuguftinuS mit £inweifung auf bie Unbegreiflid)feit ©otteS.

2ütf bie anbere, warum ©Ott ntd>f 2£Üe erwdbte unb befreie,

erwibert er, bamit an bem Sd;icffale ber Verworfenen bie

QrwäbÜen fel;en follten, rva$ aud) fte »erbient bitten, um ju

erFennen, ba$ ffe il)re ©etigfeit allein ber ©nabe ®otte6 »er;

banften; bann bamit neben ber ©üte aueb bie ©ereebtigfeit

©otte§ fi'd) offenbare. Unb in biefer SBcjiefjung fdjeut er ft'cb.

nid)t, e§ auSjufpre'djen , bafj bie Verworfenen nur jum 9^u=

fcen ber drrcäblten geboren fepen (contra Julianum V, 4: vasa

irae facti sunt, ad utilitatem naseuntur electorum).

£)ie &l)eorie be3 2(ugujtinu§ üon ber ©nabe unb 9)rabe;

ftination ging fo notljwenbig auS feiner Sefjre »on ber Qzvb;

fünbe fjertwr, baf?, wenn biefe bewiefen war, jene feine an;

bere SServeiie beburfte. 9f?id)t§beftoweniger berief ficb 2fugufrü
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nttl auf viele bibfifc^c Stellen , in bencn et auch jene 2cl;rcn

betulich aus?gefprocbcn fanb, $ur feine Bebte oon ber ©nabe

führte er alle bie jablreidum bibltfcbcn Stellen an, in meldjen

bie ©efinnungen Utlb «£>anbluugcn bei SRenföen unmittelbar

auf ©ott M ben Urheber jurücfgcführt werben. s})clagiue>

beutete bagegen biefe ©teilen mcitfenS auf eine mittelbare

Söirfung ber ©ottheit, bureb Offenbarung, Leitung ber menfch=

lieben (Scbieffale, :c. 5. 25. 9xöm. 8, 14: quieunque spiritu

Dci Bgimtur, lu sunt filii Dei (^PelagiuS: welche c§ üerbies

neu, fiel) wurbig machen, vom l)ci(. ©eingeleitet 511 werben lt.).

2. (5or. 3,5: non sumus idonci cogitaro aliquid tamquam

ex nobismelipsis, sed sufficientia nostra ex üeo est (^)ela;

<\iu* beutete biefj uon bem aupcrorbentlicbcn 33ciftanbe @ottc§,

ben bie ?(pofkl genoffen, ohne welchen biefelben bie ganje

SBelt nicht fyätten erretten fonnen). tyl)ii. I, 29: vobis dona-

tuin est pro Christo, non tantum ut credatis, sed etiam ut

patiamini (^elagiu§: bie ®elegenl)eit bc3 ©laubenS ift oon

©ott gefchenft worben). ybjl. 2, 13: Deus est enim qui

operatur in vobis et \elle et perficere pro bona voluntate

(^)elagiu§: baö SBoÜen bewirft ©Ott burch feine 23elebrun;

rungen unb 55erbei0ungen, burd; welche er ben mcnfcfclidjen

Sßillen anregt;.

giir ben ewigen unbebingten 9vatbfci)Iug ©otteS berief ft'ch

2(ugujtinuS befonberS auf 9iom. 9 namentlich auf v. 16: Igi-

tur non volentis neque currentis, sed miserentis est Dei,

unb v. 18: Cujus vult miserelur, et quem vult obdurat. Unb

fo wieberholt er unjdhligemal in feinen Schriften gegen ben

Einwurf, ba§ ©ott ungerecht hanble, wenn er, ohne baß ein

Untcrfchicb ber SBürbigfcit ftattftnbe, Cnnige erwähle, unb bie

2Tnbern ber S3erbammni0 überlaffc, bie 2ßorte SRbm. 9, 20:

homo. In quis es, qui respondeas Deo? numquid dicit

liLTiientum ei qui sc finxit , ut quid me fecisti sie? aut non

habet potestatem figuliifl luti ex eadem massa facere aliud

in honorem, aliud in contumeliam ? unb 9?6m. 11, 33:
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o altitudo divitiarum sapientiae et scientiae Doi : quam in-

comprehensibilia sunt judicia ejus, et investigabiles viae ejus!

2l"m auSfübrlicbfren unter ben $)elagianern ging SulionuS bcn

rauf ein (f. Augustini opus imperf. adv. Jul. I, c. 131 ss.),

9Jöm. 9 fo ju beuten, bafj e§ aufborte, für tm 2(ugufrinu§

3U beweifen. ©r gebt baoon au§, bafj $aulu§ fjfcr fid) bes

mübc, ben Suben ju geigen, wie e§ mit ber ©eredjtigfeit ©ots

te€ mo()l iibcreinfh'mme, baß ©ott juerji bfe Suben auSgejeicbs

net babe, unb nun aueb bfe Reiben an ben ©egnungen be§

G&rtfient&um§ tbeilnebmcn laffe. £>enn e£ flebe in ©otte§

9)?ad;)t, eine SSeränberung mit ben SSolfern oorjunebmen, fo

baß er verwerfe, weldje er wolle, darauf laffe er einen %iu

ben ben Grinwurf macben v. 18: ©o tonne alfo oon bem

SBiflen be£ SRenfdjen nid?t§ gefordert werben, ba ©ott ft'cb er;

barme, weffen er wolle, unb »erwerfe, welcbe er wolle. £Me

Antwort be§ 2fpoftel3 aber »SWenfcfr wer bi\t tu k." entbleite

einen SSorwurf für ben Suben, ber fdlfcblicb au§ ben SB orten

be$ 2£poftel3 etwaä ableite, \va§ bie ©ered;tigfeit ©otteS uns

tergrabe. £)er ©inn ber SKSorte feo: "2Benn bem alfo aud)

wäre, wie bu erft'nnejt , fo fotlff tu bieb boeb bebmutbig uns

terwerfen, niebt aber mit ©ott reebten wollen?" £)ann aber

weife ^)au(u§ aud) bie ©ered)tigfeit ©otte§ nad; , inbem er

auSbrücflid) fage, bafj bie ©efäfje, weld;e jur @f>re ober Uns

ebre gemaebt fetten, bieg jur 23elobnung ober SSeflrafung be§

eigenen SBiUenS empfingen. — @in üorjüglicbeS ©ewid)t

legte 2tiiguftinu§ noeb auf bie ©teile dpi). 1, 4. 5: elegit

nos in Christo ante mundi Constitutionen! , ut essemus saneti

et immaculati in conspectu ejus in caritate
,

praedestinans

nos in adoptionem filiorum per Jesum Christum in ipsum,

seeundum placitum voluntatis suae. $)etagiuS crfldrt bas

gegen biefe ©teile Don einer bebingten SBor&erbefrimmung,

tie alfo mit ber greibeit te§ menfebtieben SBtllenS iu feinem

2Biberfprud>e ftebe: //©ott babe unS auSerwäblt, bafj wir um
tev ber ffiebmgung, baß wir un8 beffen burd; eigene .traft
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nn'ubig machten, ber Befettgung bei CSliriftcntluun^ tbeilbaftig

werben foUtcn.«

Den 9e(agtanern tonnte el an Borvfirfen gegen b40

auguftinifebe Snftom von ber ©nabe unb 9>rdbcjlination nid)t

fehlen. Sie warfen ihm ein , baß nacb bemfelbcn ade ©e;

böte nnb Berbote jwccflos fenen, weil ja ta$ ©ute nicht von

bem SRrnföen fclbft, (onbem von bei ©nabc abfange. 2(iu

guflinu* giebt t>a$ lernte 511, fef,3t aber ben Stufen ber ©ebote

unb Verbote barein, \>a\; fic ben SRenföen Oon feiner £)l)nmad)t

überzeugen, nnb baS 33cbürfnit$ ber ©nabc red)f fühlbar ma*

eben. — ferner beriefen ftd) bie f)e(agtaner barauf, baß aud;

Ungläubige, aud) Reiben mand;e 2ugenben t)i\tUn , bie bod)

allein au$ tyretn freien SBillcn Ijer^ukitm waren, dagegen

läugnet 2uiguflinu3 bei ben Reiben alle waf;re Sugenb, weil

biefe nur nu$ bem ©(auben unb ber Siebe ju ©ott ausfließen

fönnc. Die Reiben fonnen äußerlich, gefekmäßige Qanblmv

gen begeben, aber benfelben liegen unreine SEriebfebcrn jum

©runbc , unb fo fonnen fte nid)t für 2ugcnben gelten. —
(fnblid) warfen bie 9-Vlagiancr ein, baß bie beil. Sdjrift oft

gute ^)anb(ungcn bem freien SBillen jufdjreibe, unb baß i()r

barin ntcfrt nur bie altern Äircbcnuäter, fonbern aud; Züqü;

fHnud felbft in feinen früfyern »(Schriften nad;gefolgt fewen.

2higuffinu§ bemerfte bagegen , baß biefe 2(us>brücfe nur Don

bem SöiÜen ju üerjlebcn fenen, ber burd) tie ©nabe twrbereü

tet unb gefd)icft gemad)t fcn. Unter ben 35ibel|lellen, weld;e

tie ^elagianer insbefonbere für ftd) anfübrten, ft'nb ausseid);

nen : I'rov. 16, 1 Hominis est praeparare cor, et a Domino

responsio linguae. tyRatti). 7, 7. Petite et aeeipietis, quad-

rite et invenietis, pulsate et aperietur vobis, au& welcben

(Stellen fte ju beweifen fudjten, baß ber SDZenfd) erft für ba3

©ute cmpfdnglid) fenn muffe, efye ibm bie gottlicbe ©nabe er;

tbeilt werbe. Dagegen behauptete aber 2(uguflinu6, baß jenem

Sorbereiten, (Sueben unb TlntlopUn fd}on bie ©nabe oorbcr=

gegangen fepn muffe, fo ba\i baffelbe erfl eine Solge unb 2ßir^
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fung ber ©nabe feg. — 2(m meinen fcfcfe ben tfuguffinuS

noch bie (Stelle 1 S!im. 2, 4 qui omnes vult homincs salvos

fieri in SSerlegenbeit. £)ie£ geigt ffd> barin, baß er fc()r oer;

fdjiebene @r!Iarungen üon berfelben giebt, bte aber fdmmtlicb

bod;jl unnatürlich unb gezwungen ffnb. (So roiß er halb,

omnes fei; f. t>. al§ multos, ober omnis generis, balb will er

ben 9?acbbrucf auf vult gelegt fcaben in bem (Sinne: 2HIe

9)?enfd)en, welcbe feiig werben, werben e§ babureb, baj? ©ott

es> wifl.

3. (Scbicffale ber Sebre nadb 2tugufHnu§.

Sn ber grieebifeben Äird;e blieb man bei ber altern Sebre

t>on ©nabe unb ^)rabe|!ination, obne ffcb bureb ba§ augu|lini;

febe (Spfrem irre machen gu taffen. SJftan t)ielt feff, bafj ber

SO?enfcf? $u feiner S3efferung unb Heiligung eben fo be§ freien

GrntfdjluffeS jum ©uten of§ ber göttlichen ©nabe beburfe,

unb leitete fortrodbrenb bie göttlidje SSorberbeftimmung t?on

bem göttlichen SBorbcrwiffen ab.

2tucb t>ie (Semipelagianer ffr'mmten barin mit ben

©rieben tiberein, bafj ber Genfer; jutn ©uten eben fo febr

be§ freien SBiUenö, als ber göttlicben ©nabe beburfe, feblugen

aber in ber tfrt , wie ft'e i>a$ 3ufammenwirfen beiber befrimm;

ten, einen 9)?itfclwcg jwifeben bem auguftinifeben <St)fleme

unb ber alten Äircbenlebre ein. @afftanu§ nimmt nämlicb an,

ba$ ber Anfang be§ ©uten balb üon ©ott, balb t>on bem

SWcnfctjcn fomme. Zuweilen fep e§ ©ott, welcher juerji bei

unö gute ©eban!en unb SSorfd^e aufrege, boef? obne babureb

ben ÜRenfd&en ju fingen, fonbern fo, ba$ ber freie 353t He

ibm entgegenfommen muffe, wenn ber Sföenfd; gut werben folle.

Suweilen tbue aber aud) ber 2J?enfd) bie erfren (Schritte, unb

bann fomme il)m ©ott mit feinem £3eij?anbe entgegen. (So=

nad) blieb alfo ber freie Sßifle immer ein notl)Wenbigc£ Grle;

ment, auS bem bie menfcblicbe Sugenb bcrüorging: bie 2el)ren

be§ 2tuguftinu§ t>on einer unbebingten ©nabenwaf)!, t>on ber

wolligen Unfdbigfeit be6 SD?enfd;en gum ©uten , t>on ber S3e;

® t efel er'S 2)ogmengeftfwdf>tf- 26
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fdirantung, bet Grlofung Cbrifli auf bie (^wählten, unb ton

ben unmiberfichlicbcn 9n*bentvitfungen tonnten babcr bon

^cll ©emipeiaajancrn nicht angenommen »erben. £\c gelten

Dagegen fcft, baß Wott bic ©eiigfeit aller 9J?cnfchcn »pfle,

unb baß, wenn iemonb verloren gehe, tief; feine eigene ©duiib

fe$, imb gegen bie Xßfuftt (15ottc5 gefchehc. Sic ©chwicrig:

feit, wie fi'cb bamit bafl ©chid'fal bei «Hinter, mc(d)c ohne

Saufe ftarben, unb bererj meldte ohne t'bre ©cfnilb bad fyxu

ftentbum entbehrten , bereinigen fafje, fuchten fte burd) bie

Annahme 511 heben, baß &ott twrr/ergefcfien I)abc, baß bie;

felbcn bind) bat Gbriftcutbum nid)t Würben gebelfert morben

fcmi, unb beßbalb fte ber SSerbammniß überfaffen habe.

£)er ©cmipclagianiSmuS würbe (mar auf ber ©onobe

oon £)rangcS 529 uerworfen: aber aud) naefy biefer Seit würbe

ba§ firenge augufh'nifcbc ©njrcm nicht allgemein angenommen,

fonbern wenn man and) bie auguffinifdjcn gormein beibehielt,

fud)tc man bod; oft mit i&nen einen milbern ©inn ju oer;

binben. ^uniliuS de partibus divin. legis II, 15 faejt au§;

brurflid), baß (übrijruS 511m $cilc aller SKenfdjen erfdn'cncn

fe», unb ©reg or iu6 b. SourS gebt in feinen SBunbcrerjab*

lungen oon ben ^eiligen immer bav-on au$, baß ber 9Jcenfd)

burd) freien (5ntfd)luß baö ©ute in fiel; beginnen muffe, unb

bann erft oon ber göttlid)en ©nabc unterfingt werbe. £)a

man mit fo oieler Vorliebe bie Oeljre üon bem SBerbienfte,

wcldjeS ft'd) 9Jtenfcf)cn erwerben fonnten, unb weldbeS ffd) bie

.^eiligen erworben litten , unb bie 5J?ond)e fortwäbrenb er;

würben, entwicfclte; fo mußte man notl)wenbi'g ben fhengen %\a

guftiniSmuS, ber biefer 2ef;re fdjnurjrradS wiberfprad), aufgeben.

§. 73.

23 on ben ©aframenten.

JRubelbadj'ö Deformation ?c. S. 205.

Sag cjriccbjfcbe 2Bort fOMtfatov, weldjeS naef? bem SSor;

gange ber lateinifdjen Ueberfefcung dpi). 5, 32. I £im. 3,
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16. 2(poc. 17, 7 üon ben gatcinern burcb sacramentum uberfe(3t

würbe, bebcufcte in berÄird;enfpracbe überhaupt bas> Seifige ©e--

beimnifj. 33eibe ^Begriffe fingen eng mit einanber jufammen.

£>aS ©cbeime in ber «ftirebe war jugleid; aud) ba$ ^eilige,

namlid) ba$, wa§ niebt in ber äußern @rfd)einung lag, fonbern

burd) biefelbe v>er()iiUt würbe. Malier bebeutete jeneS SBort 1.

eine unbegreifliche, gebeimnifwolle üef)re (j. 33. ins xgiüdog uv-

oTt-gtop, trinitatis sacramentum. ©o f)eißt eine <5cbrift be§

Ambrosius: de incarnationis dominicae sacramento. Hier,

adv. Vigilant.: omne christiani dogmatis sacramentum; 2.

eine gebeimnißüotle fyeilige >£>anblung, b. i. eine folebe, bie au;

f?er ifjrer äußern (ürrfebeinung noeb eine gel;eimnißüo(le refigiofe

33ebeutung unb Äraft fyabe. $üv sacramenta ft'nbet fi'd) audf)

bei lateinifeben ÄircbenfcbriftjMern in beiben SBebeutungen ber

2tu3brucf sacramenta mysteriorum, sacramenti secreta, sacra-

menti mysterium, um beibe SSorjMungen, tk ber ^eiligfeit

unb be3 ©ebeimntffeS, bcrüorjubeben. 211S «Saframente in ber

jroeiten S3ebeutung würben r-orjugSweife Saufe unb 2tbenb;

mal)l betrachtet: boeb war ber ©praebgebraud) nod) niebt feft

befiimmt, unb fo nennt 2£ugufrinu§ contra ep. Parmeniani

II, c. 12. §. 28 aud) bie ^riefrerweibe , unb de bono conju-

gali c. 7 bie (£bt ein ©aframent. gerner ai«b de peccato

orig. c. 40 txn GrrorctSmuS, ^k Exsufflatio unb bie Renun-

tiatio bü ber Saufe , aud) bie altteflamentticben ©ebräuebe

circumeisio carnis, sabbatum temporale, neomeniae, sacrifi-

cia, atque omnes hujusmodi innumerae observationes (Ex-

pos, epist. ad Gal. 3, 19). dv giebt bie Grrflärung Sermo
272: Dicuntur Sacramenta, quia in eis aliud videtur, aliud

intelliaitur. Quod videtur, speciem habet corporalem: quod

intelligitur, fruetum habet spiritalem. In evang. Joh. tract.

31, c. 15: Accedit Verbund ad elementum, et fit sacramen-

tum. £)ionwftu3 2(reopagita de eccles. hierarchia c. 6 jal)(t

fed)3 2)i»fterien : Saufe, 2(benbmabl, (Salbung, bie geifllicben

Söeiben, ben 9J?6nd)3ftanb, bie SKeltgionSgebräucbe bsi SSer*

26*
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fforbenen , unb biefer .Sabiuug folgen mebrere fpäter« gsiec^u

Ute .Hirdnmlehrcr.

Die ftebre bon ber S£auf< erbieit mehrere näbere Grntwi«

(feiungen. XU KBtrtungen berfelben betrachtete man fortwafe*

renb bte Bergebung aller eorfeerbegangenen (Simbcn, bie SKite

tbciiung be$ beil. (Seifte*, unb tie Sertfcbtrung bei Unfterfo

Hebfeit: aU uncvlafuicbe fBebingungen um tiefer 2Birfung.cn

burch bie Saufe tbeilbaftig ju werben , forberte man Stoße

unb Stauben. Sene Äraft ber Saufe wirb bober erflart, baß

fieb mit bem SBaffer ber ©eift ©ottcö eerbinbe unb bcmfclbcn

feine Straft mittbcile. IDiefe SBerbtnbung wirb baufig mit bei

Söcrbinbung bc3 [tastbaren Äorpcrö unb ber unfiebtbaren (Seele

im SKenfcben ocrglicben. (S&rtUul twn Xleranbrten (comm. in

Joaoois Evang.) gebraust ben SBergleicb: Sßic SBaffer in tis

tum JKffel über baS geucr gefefcf, bie Äraft bc§ gcuerS an--

nimmt, Fe wirb baö Sßaffer bureb bie SSBirfung bcö ©eificS

in eine gottlicbe unb unauöfprccblidje .Kraft oerwanbelt (i*uu-

aioixftouiui). «Der Saufe ging ber (SporciSmul t>orl;cr,

um t>k böfen ©eifter aufzutreiben, bie über jeben Ungctauf=

ten ©ewalt baben follten. 2fuf bie Saufe folgte bie Salbung

mit belügen ßbritaia gcw6r)nlicr> unmittelbar, t^k atö t^ic

SöoÜenbung (xeXtlaung) ber Saufe betrachtet mürbe. "Und) Don

biefem GbriSma ober £)elc fagte man, baß in bcmfclbcn ber

beil. ©eift wirffom fe», unb baß e3 ein 33emabrungSmittcl

bcS Äorpcrä unb ein 9?ettungömitfel ber (Seele fe». Die ©rie;

eben nennen biefc (Salbung aueb oq>#ayig
9

bie ßateincr Si-

gnaeulum.

Daß bie Saufe allein ben 3utritt ju ben (Segnungen bce>

GbrifientbumS eröffne, ba§ mar allgemein angenommen. %m
beß

.

fmben ftcl; Darüber ocrfdjiebene Meinungen, ob bie ÜJßaf;

fertaufc fo abfolut notbwenbig fep, baß il;r Mangel in feinem

galle t»erjicben werben fonne. £)aß ber SCRartörertob einen

DDÜfianbigen drfafc ber Saufe gewabre , war allgemein ange=

nommen. Die beiben ©regore bauen bafür, baß biejenigen,
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welcbe obne ibre ©cbulb ber Saufe entbehrten, namentlich bie

Äinber, welcbe batb nacb tfjrer ©eburt flürbcn , t>on ©oft wes

ber betraft, noer) mit ber ewigen v£)errlicbfcif belohnt werben

mürben. 2tucb 2(ugufHnu3 mar anfange biefer Meinung

:

naebbem. er aber fein 9)rabejtinationSfwflem auSgebilbet hatte,

beflanb er barauf, ba§ e§ jwifeben ©eligfeit unb SSerbammnifü

Bt4>fS mittlere^ gäbe, unb baf? alfo aucr) ungetaufte Äinber

ber 33crbammntfj, wenn aucr) geringern dualen , anheimfallen

müpten; tf>re damnatio fe» mitissima et tolerabilior (ep. 186,

27). £>iefe Meinung würbe in ber Sofge im 2Tbenblanbe all«

gemein. 2(ugujlinu3 i)ult bie Saufe für unbebingt norbmen;

big jnr ©eligfeit. ?(uf ben (Sinwanb, ba$ ßbrifhiS ja bem

einen ©cbacber ba§ ^arabieä fcerfprocbcn habe (8uc. 23, 43),

cvmibcrte er, entweber r)abe bei bemfelben bie 33(uttaufe bie

Sßafferfaufe erfefcf, ober er fei; mit bem Sßaffer getauft, wa$

au$ Sefu <5eite floß, ober er fei; eiefleidbt febon früher getauft

(de anima et ejus origine 1, 11. II, 14. 16). dagegen ents

fd;ieb 2(mbrofiu3 (oratio in obitum Valentiniani), ba$ bei Qa;

ted;umenen, welcbe ba§> Verlangen ^ur Saufe gehabt bätten,

aber twr bem (Empfang berfelben gefiorben waren, jeneS Sßers

langen bie Saufe erfe^e, unb ba aueb 2fugujlinuS ficb $u bie;

fer Meinung binneigte, fo würbe fte im 2(benblanbe bie ge;

wobnlicbe.

£)a bie Saufe eine üollfommene ©ünbenüergebung ge;

mabrte, welcbe, wenn einmal bie Saufe empfangen war, nur

febr mubfam erworben werben fonnte; fo würbe biefelbe oft

febr lange, nirf)t fetten bi$ furj twr bem Sobe aufgefeboben.

£>iefe (Sitte, bureb welcbe einer ungezügelten 2eben3weife SSor*

febub gefebab, befampfen bie Reiben ©regore unb £3afiliu3 b.

©., inSbefonbere inbem fi'e auf bie Unwürbigfcit berfelben auf;

merffam macben, unb auf bie ©efabr, bureb foldjen tfuffdnib

ber Saufe ganj »erlufiig ju geben. 9?acb bem 4. Sabrb- »er;

lor ft'cb aueb biefe (Bitte: im 2(benblanbe befonberS in gotge
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brt auguflinifchcn QffNnri , welche?* fclbft ungctaufte Äinber

bn mrfgfti Btrtanunntfj preisgab.

Dil .Sinbcrtaufe war fcbon im 4. StaW- flewßtjnlid;

:

tod) will ©rcfloriuS ». 9(a$ian$ (ornt. XL) in ben gaUcn, wo

feine bringenbe (Gefahr iwrbanben ifr, ein etwa Dreijähriges

fllter Der Äinbcr abgewartet wiffen, bamit fic bod) fclber

ctwaS bei ber Saufe fti()len unb antworten fonnen, wenn fie

eS gleich noch niebt o&llig »erflehen. 2)a bie grieebifdjen 23a;

ter feine Grbfünbe annahmen, fb fonnte ibnen aud) ber Swccf

ber Äinbertaufe nid)t Vergebung ber ©itnben fc»n, wie biefj

aud) ©regor »on ÜJtyffa, 6bn;fo(iomu§ , Sbeoboret k. auö--

brücflifl) erflaren: oiclmebr blieben bei ber Äinbcrtaufe nur bie

übrigen SBirfungcn ber Saufe Swccf, bie ju crlangcnben Äinbs

febaftsreebte bureb (Sbrifhtm, um Sterben Gbrijri ju werben.

Xugufh'nttä bagegen brauste bie Äinbertaufe als einen S3e^

wciSgrunb für feine ßebre »on ber dt'bfünbe, inbem er baoon

ausging, bau bie Saufe jur Vergebung ber ©ünben erteilt

werbe, ba$ aber, wenn feine Grbfunbe jugegeben würbe, in

ben Äinbern aud) feine ©ünbe ju »ergeben fe»n würbe. (£x

lebrte alfo, ia^ bureb bie Saufe ben Üinbern bie @d)ulb ber

Grrbfünbc erlaffen werbe, ©ofern ©laube bie SBcbingung beö

(Empfangs ber Saufe unb ber-^ünbenoergebung war, nal)m

2fuguftinu3 an, ta$ ber ©laube ber Saufpatben, (berjenigen,

welche bie «ftinber $ur Saufe barbraebten ,) bie ©teile beS ben

•ftinbern fcblenben ©laubcnS erfefce (sermo 351. Ep. 98, §.

7—10). 2Me folgenben abenblänbifcben ©cbrifttfeller nabmen

aflc biefe augujrinifd)cn Söorflcllungui an.

lieber bie ©ültigfeit ber &e§er taufe bauertc bie 33er:

febiebenbeit ber Meinungen nixb lange fort. 5m Oriente

berrfd)te im 1. 3abrl) noch bie Meinung »or, bafj bie »on

Heuern citbcilfe Saufe ungültig fe«, unb wirb »on 2(tbanaftuS,

GorilluS ». 3'erufalcm unb 33aftliuS b. (9. offen auSgefprodjen.

X>od) fing man an, mit einzelnen Parteien, bie am wenigften

fern iwn ber fatbolifd)en Äircbe ^u flehen febienen, eine Äll6s
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nannte ju machen. £)as> Goncitium t>. Sfticaa oerorbnete, ba§

bie 9?ot>atianer obne Saufe , bloS mit 4?anbauflegun<j aufges

nommen werben follten: bie (Synobe t>. Saobicea fugte nod)

bie 9)lwtinianer unb SeffareSfaibefatiten , bie jroeite ocumeuu

fdje (Synobe u. ßonffantinopel nod? bie 2trianer, 9ftacebonianer

unb tfpoUtnartfJcn ^inju. dagegen mußten alle bk, meiere

twn anbern (Seften übertraten, bie Saufe empfangen, unb

SimotfyeuS, $atriard> t>. ßonjlantinopel (um 510), jäblt ju

biefen ©eften tie ©nojtifer, bie 9ftanid)äer, bk (£unomianer,

spaulianijlen, ©abellianer , ^Magianer, unb aud) bk tyfyotu

niancr. 2fnber3 war e3 im £)cctbente. £ier f)atfe bie

©pnobe von 2trelate (314) erfldrt, ba$ biejenigen, welche

von Äefcern auf Sßater, <5ol;n unb f>eü. ©eifr getauft worben

fernen, nid)t wieber ju taufen, fonbern mit ^anbauflegung auf-

junebmen fegen. 2£uguflinuö gab biefer SSorfctjrtft eine ge^

nauere 33cgrünbung. @r nimmt an (de baptismo contra

Donalist. VI, c. 20 ss.), ba£ bie ©ültigfcit ber Saufe von

ben 9)erfonen , welche fte »errichten, unb beren Meinungen

gar niefct abfange, fonbern bat>on, ob fte im tarnen ber

Srinität vorgenommen fen: nur fonne bie von «Sehern erteilte

Saufe niebt jur ©efigfeit fuhren, wenn man nid)t nad)ber

ber fatbolifd)en Äirdje beitrat. £>iefe§ würbe fpdter ber in

ber abenblänbifdjcn Äircbe allgemein geftenbe ©runbfa^.

Sn 33e$ief)ung auf ba£ 2tbenbmat)l bleiben im wefent;

lieben t>ie altern SöorfMungen über bie Elemente beffelben

ungeänbert, obgleich ft'cr; fdjon fel)r abergläubifebe begriffe

über bie SBunberfrafte berfelbcn auSbilbeten. <5o ermahnt

GprilluS v. Scrufalem Catech. XXIII §. 22, wenn ein Sropfen

von bem fjeil. SBeine an ben Sippen fangen bleibe, bamit

2(ugen unb ©tirne §u beftreid;en, unb fte ju fjetligen. ©o

cr^dblt 2(ugufiinuS (Opus imp. contra Julian. III, c. 162),

ba£ eine Butter aus bem Ijeil. SBrote ein 9)flafter gemacht,

baffclbe t'brcm ©obne , ber mit verfd) (offenen 2tugen geboren

gewefen fev , auf bie 2(ugcn gelegt unb tbn baburd? geseilt
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r. Tic .ttircbenvater crflärcn einftimmig , bafj nad) ber

.:uing bcr demente bicfelbcn nidu mehr b l o f; c ö 23rot unb

blof;cr SBcin, fonbem StA unb SMur Chrifii fewen , unb ft'c

ilviun biet) oft tu fo flarfen Xnftbrfitfen, bau man burdj bic;

leiben leicht verleitet werben tonnte 511 glauben, baf? fie eine

eigentlid)C SSermanblung geglaubt fyatten , um fo mehr, ba

tu auch bic Xudbtttcfc fAtraßakleodat
,

(iiTa(iO(iq>ovo&ai, pi-

convertere u. f. m. in biefer 33ejicr;ung gebratu

dum. T*ai; ftc inbefj nicht baran benfen , baß bie ©ubffanj

bei S3rote5 unb SBcincs in bic (Subftanj bcS Ceibeö unb JBliu

tcS übergehe, ba$ erhellt beutlid):

1. Daraus, bajj fie bie Süeranbcrung, welche burch, bie

Reibung mit ben Elementen bcS 2£bcnbmahje§ vorgehe, ver--

glcichcn mit ber SSeranberung, welche mit bem SBaffer in bcr

Saufe unb bem G>l)riSma burd? bie 2Beil)ung erfolge. <5o

fagt GpriÜuS v. Serufalern catech. XXI, §. 3: SSie baS 33rot

im ?lbenbmal)le nach bcr Anrufung beS heil. ©eifteS nid)t

mehr gemeines 23rot, fonbem ber ßeib ßhrifti i|t, fo ifl aud;

Ott heilige £>el nadi bcr Anrufung nicht mefjr gemeines S)el,

fonbem ein Üßiirfungömittel bcS heil. ©cifteS. ;Dicfelbe $er=

glcichung gebrauchte aud) @regor von 9cnffa orat. in bapü-

siiiiiin Christi. Chrysostom. in Matth. hom. 63. 3n allen bie^

fen finnlichen dementen ber ©aframente, fo glaubte man,

gehe burch bie SBcihung eine innere S3erdnberung infofern

vor, alS ifynen eine gcifh'ge Äraft mitgethcilt werbe, ohne baß

C aburd) ihre ©ubftan^ ftd; irgenbwie veränbere. 3ene innere

SSeranberung bei ber Saufe bezeichnet GvriüuS Zkx. in ber

oben angeführten Stelle in bem Comra. in Evang. Joh. alS

ein iuiiciot/ftoioOuL : fo ifl alfo auch biefer 2(u5brucf in

©ejiebung auf bcio 2Ibenbma()l t>on jener innern SSeranberung

ju beuten , ohne baß burch bcnfclben eine Söcrwanblung

bcr ©ubflanj bezeichnet wirb.

2. Sic Äirdumlebrer vergleichen fortwafjrenb baS Zbent-

mahl mit ber 9)ccnfcbWerbung (Shrifli. <5ie lehren: (ben fo
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rvie ftd> cinft ber 2ogo§ mit bem gleifcbe oereinigte, fo oerci=

nigt er ft'd) noch je£t burcb bie Gwnfecration im 2(benbmab(e

mit bcm ^Brote unb SBeine, unb eben bunt» tiefe Berbinbung

wirb 93rot unb 2Öein ju bem ßeibe unb S3(ute be§ ßogoel.

%m au3fül)rlid)ften entwicfelt ©regoriuS StwffenuS orat. cate-

chet. c. 37 biefe Bergleid;ung : fie liegt aber bei allen Äir^

cbenüatern jum ©runbe, unb wirb t>on it)nen mefyr ober wa
nigcr beutltd) oft angebeutet. Da nun burdj bie Bereinigung

beS 2ogo§ mit bem gletfcbe ba§ (entere nicht oerwanbelt

mürbe, fo wirb burcb jene Begleichung aud) feftgejtellt , i>a$

S3rot unb 2Bein feine fubfranjielle Berwanbtung im 2(benb;

maf;fe erführen.

3. £>iefj wirb aud) oon mehreren Äird)enoätern ganj

auSbrücflicb gefagt, inbem ft'e au§ ber ^benbmablSlebre gegen

bie Sftonopbnfiten einen S5ewei§ entnehmen, baß bie beiben

Naturen @brifti nach ber Bereinigung unoeränbert unb unoer;

mifebt fepen. SBenn auch ber S5rief be§ Gi)fofofIomu§ an ben

G>äfariu§ smeifelbaft ifr, fo ft'nbet ft'd) bod) barüber eine gan§

beutlicbe (Stelle in Theodoreti Eranistes dial. II, wo berfelbe

fagt, ba$ ber %eib @brijrt bei ber Bereinigung mit bem SogoS

eben fo feine Statur behalte, wie im 2(benbmaf)le S3rot unb

Sßein nad) ber ßonfecration jwar Zeib unb Sßlut ßbrijti Ijiefkn,

jebod) ihre irbifebe Statur nid;t oercinberten. Sticht minber

beutlid) ift eine (Stelle beS römifeben S5ifd;ofö ©elaft'uS de

duabus naturis in Christo adversus Eutychen et Nestorium.

"Die (Sacramente be3 %eibe§ unb 33lute§ ßbrifti fenen etwa$

göttliches, wir würben babureb ber göttlichen Statur tljeilbaftig,

et tarnen esse non desinil substantia vel natura panis et

vini. £>aS 2(benbmal)l fen ein S3ilb be§ £eibe§ unb 33lute3

6l)rifti (imago et similitudo corporis et sanguinis Christi).

9)?an fönne alfo oon biefem S3ill?e auf bie 33efd)affenbeit ber

^Perfon ßbrijti jurücffcbliepcn. 2ßie bie Elemente bc3 2tbcnb=

mahJcS in ein göttliches SQBcfen übergingen, ofync boeb ibre

eigentümliche Statur ^u änbern, fo fen cs> aud) mit ber
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$cenfd>wcrbung Ghrtfii , bem $a**t$efcetmnifTe (myatarim

principak), »ebfcafl ttltfl in jenen abgcbilbcf »erbe (ln'imlicb

Aleifcb Ml £I«J v-erbinbe fich mit bei Sattheit, ohne babureb

feine Statur |« anbern).

I. £ie .Sircbciwatcr bezeichnen baufiej bie demente bei

'Abcnbiuabl-ö tili nlmoff, aavfrvirag, Bgura, Signum bei &etbe£

UtA 83(tttei (5hvifti. <3ie nennen biefelbcn neimlid) batt» §lcifd)

unb Joint fchlcchrhin, weil biefelbcn eben fo mic früher ber

menfd^idH' jtftrper mit bem Bogai bereinigt finb: Reichen beö

$leif$ti unb ßlutei aber in ©cjieluma, auf ben mcnfchlichcn

Störtet bei togoi, ber fie nid)t fclbft finb, fonbevn ben fie

nur abbitten. 3n biefer SBcjicfyung beif;cn bie geweideten

Elemente bei ?lbcnbmahle$ Bacramehla, \va$ 2(uguflinuS burch

saert signa erflärt. Unb fo fagt aueb "tfuguffinuö contra Adi-

mantum Manich. c. 12: Non cnini Dominus dubilaut diecre

:

hoc est corpus meum, cum Signum daret corporis sui.

Qbcn io 6p. 96 ad Honifacium §. 9: wenn bie ©aframente

nidu einige tfclnilidrfeit nrit ben fingen, bereu (Saframcnte

fic fenen , hatten , )o waren ei feine Giframente. Sßegen

biefer Xehnlichfeit erhielten fic aber gewöhnlich auch bie Tanten

ber £ingc felbfi, welche fie abbilbeten. <&o fen auf Qewiffc

Sßeife ba§ «Saframent bc£ 2eibee> GfyrtfH Scib (grifft, unb

ba? 3aframent bc3 33(utc§ (Iljrifri 33lut ßbrifli. (So bezieh;

net QutguftinuS auch in anbern (Stellen bie Elemente bc3

flbenbmahjcö al§ Signum ober ßgura corporis et sanguinis

Christi. £)agcgen nahm er wie bei ben anbern (gaframenten,

fo aud) bei bem "Mbenbinabje eine mit bem heiligen 3eid)cn

rcrbunccnc (Sache, eine res saerameati, an, nämlich bie bas

rin bcgiüntctc Sicrcinigung ber ©laubigen unter einanber alö

©lieber eines üeibe? unter (?incm Raupte Ghrifio. £)icfe res

-.K i.iincnti roirb mit bem glauben empfangen, fie ifl nicht

etwa auf eine »hefifche SBcife an ba§ «Saframent gefnüpft.

£aher unterfebeibet 2(ugufrinu5 ben äußerlichen unb innern

©enufj be§ ftbenbmablö (rnanducare intus et foris). £>cr
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te^te wirb nur ben ©laubigen ju Stfyeil, bie Ungläubigen unb

Unwürbigen empfangen nie ba§ ©aframent be§ ZeibeZ unb

IBlutcS (5l)rifii (Sermo 235. 272). @ben fo beutlid) ift Facun-

dus, 83. o. £ermiane (+ um 570), defensio trium capitulorum

Hb. IX, c, 5: ba$ «Saframent beS £eibe3 unb S3tute3 G&rijli,

welches in bem geweideten SSrote unb 33ed;er ift, nennen wir

feinen Seib unb fein S3lut, nidjt aB ob ba3 S3rot eigentlich

fein ßeib fet> , unb ber S5ed>er fein SSlut, fonbem weil e3 in

fid) tia§ ©ebeimniß feines ScibeS unb S5lute§ enthält.

(So war alfo tie t)errfcr;enbe ßetjre biefer *kit oon ben

Elementen beS 2(benbmal)leS bie, baß ft'd) mit benfelben eben

fo ber 2ogo§ oerbunben fyabe, wie einft mit ber SBenföfettt,

unb baß ffe baburd) eine göttliche Äraft empfangen Ratten,

fo bap infofern eine innere SSeranbcrung ober Serwanbelung

mit t&nen vorgegangen fet>. Sn ber africanifcben Äircr)e blieb

man bei biefer göttlichen Äraft flehen, or)ne beren Urfprung

weiter erflären ju wollen. Sn S3egiebung auf ben Ztib unb

ba3 S3lut , welches Gtyrifluä bä feiner ÜRenfc&roerbung ange;

nommen fyab? , erwarte man SSrot unb 'SBein nur für SSilber

unb Rieben.

£)ie alte SSorfteüung, baß ba$ gfeifcfr unb SSlut beS 2o-

go§, inbem e§ im 2£benbma&Ie oon uns> genoffen unb in unfer

gleifd) unb S5tut »erwanbclt werbe, bem tefctern bie Unffevb=

lid)feit mitteile, ft'nbet fid) aucl) je^t bei allen Äirdjenoatern.

2tm au§füf)rlicbften tragen biefelbe ©regor t». Sfyffa (orat. ca-

tech. c. 37), ßbrpfoftomuS unb (ÜpriÜuö o. 2(leranbrien oor:

fte oergleicben ben Zeib (5()rifti mit einem (Sauerteige, ber in

unfern Äorper gebracht benfelben oeränbere, unb iljm Unoer;

ganglid)!eit mittfjeile. Sie nennen 5um Sbcil au3brücflid) an,

baß bie Elemente be$ 2Tbenbmar;l3 ntd;t wie anbere (Speifen

von bem Körper wieber ausgeworfen würben, fonbem in un;

fern Äörper auf eine blcibenbe SSeife übergingen (Cyrill. Hie-

ros. catech. XXIII §. 15. Chrysostomi homil. de 'poenilenlia),

fo baß alfo auf biefe Sßeife ßbriftuS auf eine pbofifd;e 2£rt
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ü(b mit itnfl Bereinige. Stoma hängt jufammen baf; ber

uot/atoc im Baterunfet jefet gemeiniglich auf Qbrifhun

unt» teffcn 9emif im Kbeubmaftlc begogeu mürbe. SEertuttfa*

nu§ de orai c. <i hatte fchon bewerft, ba| eine gciftlidK

Deutung tiefer Sitte möglich fei? , ba (SbrifhiS unfer 33rot

\c\\ fo bafl (Ufo bicfclbc babin gerichtet fen, bafj mir ungetrennt

ihm! feinem .Uorpcr verharren mochten, ^ic 5tivcl)cntnitev biefet

f)eriobc begehen meiften? jenen ?ui£brucf auf baä 2fbenbmabJ.

Sic fegen entmebee; intotinog fcp fo oiel als 6 ptklotv, bo8

§3rot brt hinftigen fcebenS, boi himmiifchc 83rot, beffen @r|ts

linge mir im ?ibenemable empfanden Allumasius de assumla

Dttora humana. T. J. p. 607), ober ftc crflärcn e8: n)» ovol-

u,> i>~,j i/'7'~s ««««^ffofiwoe, b. i. wcld;c<? bie Subftanj u\v

feeer Seele nährt nnb fräftigi (GyrilL Hieros. eat. mystag, V).

Suicer I, 1171. Casaubonus Exercitt. p. 467.

Tic alte S3orftcü*uncj, baß baä 2Cbenbmat)l ein £)pfer fcp,

mürbe in tiefer 3eit weiter auSgebUbet. Suerft war baffelbe

nur alc- SDonfopfet aufqcfapr, voie GfyrijruS e3 ja tvx<*Qiong9«e

bargebrad^t hatte, Ghriftus bjatte rt aber aud> ju feinem ©c-

bäcfytniffe rerorbnet: fo mar cö atfo aud) eine Erinnerung

an baö £)pfcr, weldjeö ßbjiftus am jlrcujc bargebradjt fyarrc,

unb uon biefer Seite wirb e£ fjciuftg t>on ben Ätrdjenüatern

bargefteüt. Daran fniipfte fid) nun aber eine anbere SSorftcts

lung, weldic fi'cr) jucrjl bei 2Tmbroft'u3 unb GJbjpfoftomuS ft'nbcf,

unb bcfonbcrS fet>r oft iwn beut letztem au£gefpro$en wirb,

caf; bafi Xbenbma^l eine Söicoerlwlung beS £)pfer§ am Äreu^e

fc». Q$ war biefj urfprünglid; nur eine rctncrifdje güjur,

bureb, welche bie (Erinnerung an bei £>pfer am Äreuje beim

'Mcntmable ftarf angeregt werben foüte: bie Cnnbilbungöfraft

füllte geftcigirt werben, fo caß ft'e in ber ^benbmabJSfeier ba§

Dpfer am Äreuje fid; gleidjfam erneuern fäfye- £>af)er fommt

GljrpfoftomuS and; *

oft auf bie erfte Sorftettung jurücf, nach

weldjer ta$ 2Ibcnbmal)l eine Erinnerung an ba3 £)pfer <im

Jtreu&l i(i , obgleich, biefelbe ugentlid) fid} nid;t wol)l mit ber
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andern vertragt. Snbeß wie öfter au§ rl)etorifd;en SBilbern

Dogmen entftanben ftnb, fo and) fyier: ote fpätern Äitd)en=

le()rer lehren auSbrütf'lid) , bafj im Abcnbmabje Mb unb 33lut

ß&rtfti üon neuem ©Ott jum £>pfer bargebradjt würben. @o

fprid)t Gregor. M. moral. XXII, 26 t>on einem quotidianum

innnolationis sacrificium.

£)aburd? ftetgertc ftdj benn aueb bie alte SSorfMung, baß

©ebete , bie beim Abenbmafyle ©Ott bargebradjt mürben, üor;

jugöweife (Störung bei ifnn fänben, unb artete fcfyon im

4. 3al)rl). in fefyr groben Aberglauben au§. Wlan glaubte

bureb
'

ba3 £)pfer bee> 2Cbenbmal)l3 unb bie habei üerricfytcten

(lebete nid)t nur Äranfyeiten feilen, Sanbplagen abmenben

unb böfe ©cijier »erjagen $u fönnen: fonbern meinte aud;

Verdorbenen baburd) ein gelinbereS <3d;i<ffal ju üerfdjaffen,

al§ ft'e üerbient bätten. £>iefe lefctere Meinung erhielt nun

befonberS eine fefyr bebeutenbe @ntwicfelung, nadjbem bie ßeljre

Dom gegfeuer ft'd; in ber abenblcinbifcben Äird)e auSgebilbet

fyattc. 2öie ft'd) and) an t>k Elemente bes> AbenbmabJS grober

Aberglaube anfnüpfte, unb mie befonber§ ba$ gemeinte 35rot,

weldjeS bäuftg nad) $aufe mitgenommen mürbe, abergläubi;

fd>cn 9)Zi$braucb erfuhr, ift fdjon oben bemerft morben.

§• 74.

©efd)icl)te ber ftefjre oon ber Ätrdje.

£>te Sebre t>on ber Gnntjeit ber fat(;o(ifd)en Äirdje, außer

weldjer fein «£eil fep , mar fd;on in ber vorigen $)eriobe üoll-

fommen auSgebilbet , unb mürbe in ber gegenwärtigen üon

allen cbriftlidjen Parteien fetfgefyatten , welche alle Anfprud)

barauf madjten , oic wal)ie £atbotifd?e Äirdje ju fc»n. 3u

einer nähern Grntwicfclung ber Äennjeidjen ber wahren Äircbe

gab im Abenblanbe befonberS bie bonatijlifcbe (Spaltung SSer=

anlaffung.
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Die Dtttatiftttl nuntten mit ^<acbbniet bell '^nfprueb

geltend | bafl fi'c allein Dil wahre .Uivcbe bildeten, weil fic in

ihrer (^emeinfebaft feine offenbare Gunter bildeten, unb ihre

.Hircbe baher allein aui ben (5barafter bei £eiligteit '^nfpnicb

macben bürfc. £u'e (^lieber bev wahren ÄtrdjC nutf;ren nanu

lieb imtt nur reebtglaubig, fonbern auch DOtl offenbaren (Stfn*

ben frei fenn. l'abe ein ßfyvift foldje Sjcrfclutlbungen auf ft'd;,

fo muffe er Don ber .Kirche au?gcfd)Ioffcn werben: bulbct aber

bie Jiirebe fobtye unwürbige Witglicbcr, oljnc Äircbcnbuf;e Mit

ibnen }M verlangen, fo wirb ft'e blUtr) bie ©emcinfdjaft mit

benfelben felbcr bcflecft, fic verliert ben notbmenbigen (Sbarattcr

ccv Feinheit unb £ciligfcit, bort auf bie wal)re Äircbe ju ferm,

unb alle ihje gotte^ticnftlicbcn £anbJungen finb unfrüftig unb

ohne SBertl). 3br ttbcnbmabj , ibre Saufe unb £)rbination

finb ungültig. SDa nun bie £onatifien behaupteten, @cicilU

anuS fei) D09 einem Sirabitor $$ cto oibinirt, fo erflärten fic

nid)t nur tiefe £nbination für ungültig, fonbern aud) alle &a
meinben, wcldic mit jenem oermeinten Srabitor in SSerbinbung

geblieben waren, für abgefallen DOtl ber wahren Äircbe. (Sie

erfannten feine wahre Saufe ?c. mehr bei ihnen an, unb uer;

langten, bajj Diejenigen, wcld;e üon benfelben ju ihnen übertraf

ten, erjt bie wahre Saufe empfingen.

Die Äatbolifer laugneten in il)rer ^Polemif gegen bie SDo;

natiften juerjt bie Sbatfacbe , ta$ gelir ein Srabitor gewefen

fei), wiberfpracbcn bann aber aud) ben Folgerungen, weld;c

auö berfelbcn oon ben £>onatiften gejogen würben, unb ben

(^runbfa^en über bie @igenfd)aften ber Äircbe, welche bie £>o;

natiften aufjtciiten. #m auSfübrlidjften unb grünblidjftcn ge;

febab bieS t>on bem #uguftinu3 in feinen jablretdjen Streit;

febriften gegen bie £)onatifien, unb jugleid) entwickelte berfelbe

bei biefer (Gelegenheit mehrere Steile ber ßebre oon ber &trd;e

naiver <*• bieS Ml jefct gefebehen war.

Iil6 £auptfennjeicben ber wahren &ircbe ftelite tfugujtinuö

bie .ftatbolicität auf. £>ie Äircbe fep bie wahre, welche
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über bcn ^anjen GrrbfreiS verbreitet fep , unb welche mit ben

apoftolifd)en ©emeinben in Skrbinbung ftebe, beren S5ifd?efc

fid> in ununterbrochener Reihenfolge bi$ puf bie 2fpoftel jurücf-

führen Hefen. 2)a nun bie £onatijten bieg auf einen Sßin;

fei beö Grrbfreifesi eingefdjränft fepen, unb mit feiner apofto=

(ifd)en ©emeinbc in Äird)cngemeinfd)aft ftanben, fo fönne

unter il)nen bie wabre Äird)e nid)t fenn.

%ud) ben @barat"ter ber $eUigfeit erfannte 2Cugujtinu3

als ber wabren Siird)e wefentlid) an, aber er beftimmte il)n

anbete als bie iDonatiften. Qx läugnete nämlid), ba^ buxd)

bie £>uttuing unwiirbiger Üftitglieber in ber Äirdbe biefer ßl)a=

rafter aufhoben roürbe. Grr gab jwar ju, baß tit ber itircfye

bie Äircfoenjudjt wirffam bleiben muffe, unb. in ber Siegel

alle offenbare (gü'nber auögefd)lojfen unb ^ur Äircbcnbuße an-

gehalten werben müßten: bemerfte aber, baß in manchen gäl-

.len bieß unausführbar fco, unb baß man üieleS mit ©ebulb

tragen muffe, um nod) ärgere Uebel, 5. 35. «Spaltungen in ber

©emeinbe, ju t>erl)üten. dx berief ft'd) babei auf ben QfuSfprud)

Sefu, baß man ba$ Unfraut mit bem SÖeijen jufammen read);

fen laffen folle, bi$ §u bem Sage bes> ©erid)te§; ferner barauf,

baß ja aud) SefitS ben SubaS, obgleid) er beffen S5oör)ett

fannte, in bem Äreife feiner 2£pojtel gebulbet fjabe. dagegen

behauptete er, ba$ bie £ird)e burd; bie £>utbung folajer un-

würbigen SDcitglieber ben ßljarafter ber £Reinr)ett ntcr)t verliere,

unb balf ftdj babei burd) eine Untertreibung, meldte ber fpä's

ter nunter ben 9)rotejtanten gewöbnlid) geworbenen Unterfcr)ei=

bung einer ffd)tbaren unb unftd)tbaren £ird)e feljr nabe fam.

Qx fagte nämlid), bie <Sünber fd)ienen jroar in ber Äirdje ju

feiy.t , in ber &l)at fenen ft'e aber außer berfelben. £)enn in

ber lircfye fep ju unterfd)etten ber wabre unb ber fd;einbare

Körper @briftt (corpus verum unb permrxtum s. siraulatum)

:

ben er|ten bilbeten allein bie wabren ßbrijten, ben legten "bie

©iinber, welche, obgleid) in ber &ird)e beftnblid), bennod)

oerbammt würben. £>ie\e @ünber fenen in ber Jtirdje eben
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io wie Iwfc Qtffte in betn menfcblidun Jtbrper, meldu- unge«

>n'Mci ffc in bemfelben \c\k\i, bo$ uidu |n bemfelben geborten.

ferner würbe gegen bie 2)onatifren fcft^cficiit , bafi bei

SBertb unb bie Söirr'ung bei f'ivcl>lichcn $anbiungen gang uns

abhängig fen von ber t>erfimUcbfeit be6 iic »erriebtenben ©eifl*

lieben : bafj aifo bie bon einem ungläubigen ober burd) grobe

©ünben beredten ©eiftlidKit berriefetete Saufe, £)rbination n.

ooOfommen gültig fenen unb nidu wieberbolt werben bürfen.

Denn tiefe .fcanbiung.cn erhielten ifcre Äraft nid;t bon betn

ft'e oerriduenben Renten, fonbern bon bcm bei irjnen wirf;

famen heiligen ©eifte, unb biefer beweife fia) immer wirffam,

wenn bie 4j>anblung nad) ben SBorfdjnften ber jtird;e oolljo;

gen werbe, £cmnad) fe» aud) eine üon ledern und) ben fird)-

lutcn Sorfcöriften vollzogene Saufe gültig, unb bürfe nidjt

wiebcrholt werben. 2Ibcr ft'e fbnne freilid) feine Bereinigung

mit ßbrifto wirfen unb ntdjt jur Scligf eit füln-en, wenn ber

fo ©etaufte nid)t naebber jur fatt)olifd;en Ätrcije übertrete.

<Scd)öte& (Sapitel.

©efd)id)te ber ßeljre uon ben legten Dingen.

§• 75.

83 o n bem 3 u ft a n b e ber SBevftorbenen b t ö jur

?(ufer(lef)unfl

(Sdjon £)rigene§ tyattQ bie alte Meinung, wonadj alle

2(bgefd)iebenen junäcbjt in bie Unterwelt gelangten, baln'n er;

mäßigt, ba$ jwar t:ie üor ßbrifto ©eftorbenen borten gefom;

men fepen, bafj aber bie (Seelen ber frommen Gbriflcn in baö

*Parabies ober ben (Sdwß TIbraljamö gelangten, unb btefe SÖ?ci=

nurfg fanb nad) ibm allgemeinen S3eifaü. 2(Ue SBäter biefer

9>eriobe nabmen an, bafj bie ©eclen ber üor ßbrifto »erfror

benen s3J?enfd;en in ber Unterwelt aufbewahrt fepen, bis Ql)xu
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ffuS borten I)t'nabgcfiiegen fei), unb diejenigen frommen er;

löfet unb mit fiel) weggeführt fjabe, welche fd)on auf (Srben

an feine »Juhtnft geglaubt fjä'tten. 3m 4. 3af)rl). wirb aud)

bie $inabfa{)rt (grifft' jur Unterwelt in fird)lid)e ©laubenäbe;

fenntniffe aufgenommen, unb fte ft'nbet ft'd) juerj! in eufebiani;

fcfyen Formeln , namentlich in ber formula Sirmicnsis tertia

(tig tu xuTuyßövia. xuTt).&6via) @mpfol)len würbe biefer

3ufa| befonberS als ©egenfa^ gegen ben 2fpollinariSmu§. 3m
anfange be§ 5. 3»af)rr). ali 9htfmu$ feine expositio in symbo-

lum Apostolorum fd?rieb , fanb er biefelbe in bem römifdjen

unb orientalifcfyen (Spmbolum nod) ntd^t, fonbern btoe> in bem

2(quilcjifd)en (descendit ad inferna). £)urd) biefe§ 23erf be§

SRuftnuS würbe jener 3ufa& aud) in ben (Symbolen ber fattjos

lifdjen £ird)e allgemein gemacht.

Sn 33ejief)ung auf bie abgefdiiebenen frommen (üfyrijkn

nalmt man an, baf? fte nad) bem £obe in ba§ $>arabieS ober

ben (Sdwfj 2(braf)am§ gelangten, nadjbcm ßf)rijru§ biefen £>rt

irmen bureb feinen S£ob eröffnet fjabe, unb juerfr mit bem

bußfertigen (Sd)<üd)er in benfelben eingegangen fet). Spiex folf-

ten biefelben nod) nid)t jum ©enuffe ber üollen (Seligfeit ge=

langen, bie erjr nad) bem ©ericfyte , nad) ber SSerfe^ung in

bie bimmlifeben 3Öol)nungen, eintreten werbe, aber bod) fdwn

einen Sßorfcfymacf berfelben erhalten. 2Cmbroftu§ unb 2fugufii;

nu§ nehmen an, baf? hie (Seelen bi$ jur 2£uferjlef)ung in ab-

gelegenen 2(ufentl)altSörtem (abditis reeeptaculis) aufbewahrt

würben , unb bort nad) if)rem SSerbienfre @rqui<fung ober

Sinai erführen, um nad) bem ©crtdbte jur völligen (Seligfeit

ober 33crbammnijj ju gelangen. £>amit fiefyt nid;t in 2Öibcr=

fprud), wenn ©regortuö ü. Sftajianj (orat. 10) fagt, baß bie

(Seelen ber frommen alSbalb nad) bem Sobe bie (Seligfeit

empftnben, bie ifynen beüorftetyc : benn er meint l)ier nur ben

S3orfd)macf ber (Seligfeit , ben aüerbingS fd)on baS $arabtee>

gewahren füllte. — kleben bem f)od)gelegcnen ^arabiefe backte

man ft'df) ben 2(bgrunb ber ©eljenna
, fo baß bie ©erecfyten

®iefeler'§ 25ogmengefcfiicfjte. 27
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an! ienen in biefe btnobfeben tonnten muh Bnc. 15, 20. £>icß

i|l nun noch |efct DU Mehre ber gneduKbcn SVncbc. (Sic lel)rt,

ho| bte abgegebenen Seelen bot btw Wevutte prai ein

üun-gct'iibi bd ihnen bevorftchenben UrtbeilS baben, unb an

öetfiebiebeneti bentfelben angemeffenen Arten ber SrqutcFimg

ober bei £tnal weilen, ta\i fie äbet cvft bnn& baö ®erid)t gut

rollen Bernetrung gelangen.

Angtlufl de itafu badfern; Graee. p. 560. üodi, baö ©09111a bei-

lUifdnfdjcn Äivdu- oem puegaferhtm. SKcgcnöü. 1942.

3n bor latcinifcru-n Äirepe ging aber in biefen a>orfteü"un=

gen nad) TfuguftinuS bind) bie 'tfuSbilbung ber Sbee vom Se-

gefeuer eine große SScränberung bor. &>on ben aleranbrinh

fd)cn Äircbcnlcbrcrn war fd)on früher bie SSorjMung von et=

nem JKcinigungSfeuer (nty xaüägatov) bei bem SBeltgerirf)tc

aufgehellt unb namentlich, von bem £)rigcnee> na'ber entwickelt

voorben. iDicfeS Jeuer f 'Ire a 'le Unrcinigfeitcn, rocldje ben

Süftenfcbcn nod) anf lebten, wie (Sd)(acfcn wegfd)mel$en, unb

biefelbcn )ttt 2b,ei(nal)mc an ber f)immlifd)cn ©eligfeit reinigen.

£>iefc Söorftcllung würbe insbefonbere burd) baö 2(nfel)en be3

£)rigcneS verbreitet, unb finbet fi'd) aud) in biefer $)eriobe bei

«ÖilariuS v. $>ictavium, ^mbrofiuS, «£>ieront)mu$

unb ?(uguftinu6. 3^er leiste äußerte nun aber an mehreren

(Stellen feiner <Sd)riften bie SSermutbung, bajj ein folcbeS 9cei;

nigungSfcuer fdion in ber 3eit jwifeben bem £obe unb bem

2Beltgerid)te fiattftnben möge. @r verweifet auf SÄattfo. 12, 32,

roonad) bie Sajrcrung be5 t)eH. ©eijreä weber in biefem nod)

in bem jufunftigen geben vergeben mürbe, unb fdjliefjt barauö,

baß einige (Sünbcn nod) nad) bem 2obe, aber vor bem 2Belt;

geriete abgebüßt werben fönnen, ba$ alfo in biefer Seit nod)

gewiffe jeitlicbe (Strafen (temporariae poenae) ftattfänben.

©ben babin beutet er ben 'KuSbrucf 1. Gor. 3, 15: feiig wer-

ben wie burd) baS ^euer: er vergebt tt)n von ben unvoüfom;

menen ^fjrtften, bie jwar CS^rtfritm, aber aud) ba6 3rbifd)e ge;

liebt baben, unb baber burd) jeitlicbe ©trafen nad) bem 2obe
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nocb gereinigt unb für b«l ©enuß ber t)imm(tfd;en ©cligfeit

getieft gemocht werben muffen. UebrigenS trägt 2(ugufrinu3

biefe Meinung üon Sicinigungäfrrafen nad) bem £obe in aüen

©teilen, mo er baoon rebet, auSbrücfttc^ nur aB S3ermutbung

üor. ©o gebraucht er in ben Quaestioues ad Dulcitium §. 13

babei bie Formel: incredibile non est, et utrum ita sit, quaeri

potest. De civ. Dei XXI. c. 26: non redarguo, quia for-

sitan verum est. £a3 große 2(nfel)en, meldjeS 2£uguftinu3 in

ber abenblänbifeben £ird;e fxdt> erwarb
, fyattz inbeß tk S^lge,

baß baSjenigc roaö er at3 83ermutt;ung aufgehellt fyatte, balb

nadt) ibm al§ gemiß angefeljen unb geglaubt mürbe. SSor;

jüglicb mürbe biefe Ser)re »on einem SReinigungSfeuer (purga-

torium) bureb ©regor b. ©. in ber abenblänbifeben Äirdje üer=

breitet, Grr entnimmt- biefelbe unb bie ©rünbe, mit meieren

er fie bemeifet, offenbar au3 beS 2(ugu|rinuö ©Triften, giebt

it;r aber babureb eine größere @inbrücflid)feit für bk 9)?enge,

baß er in feinen Dialogen eim SOZenge ^rjäfjfungen Don abge;

fd)iebenen ©eelen mitteilt, bie ben ßebenben erfd)ienen, iljre

dualen gefebilbert, unb um .£>ü(fe burd) ®cbit unb £)arbrin=

gung be£ 2(benbmal)l3opfere> für ffe gebeten, aud> nacbfyer be;

jeugt fyätten, baß ibnen burd) biefe geleitete $ülfe (£rlöfung

gu ZUil geworben märe, ©regor b. ©. bejeiebnet biefe fReu

nigungSfirafen im allgemeinen jmar burd; purgatorius ignis,

befebränft fie boeb aber niebt auf geuerftrafen , obgleicb er fie

aU finnlicb einbrücflidje ©trafen fd)ilbert.

£)urd) biefe 2et)re oom §egfeuer mürben nun bie SSor;

jtellungen Don bem Suftanbe ber 2lbgefd)iebenen im ^benblanbe

febr oeränbert. SSlan fyatk immer angenommen, ba$ bk 5D?är=

tprer, bie bureb ibr S3lut üon allen ©ünben rein gemefen fepen,

unmittelbar nad) ibrem £obe in bm £immel unb jum 2üu

febauen ©otteä gelangen mürben, dben bat Ijatte man fpäter

aud) üon ben anbem ^eiligen, oon ben Sttoncben, bie, rvk

man glaubte, aueb fünbenrein bie $Bdt »erließen, geglaubt,

©onaef) maren atfo für bie übrigen fßerftorbenen nur bie $U:

27*
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itiii ber Sönbe, mit benen fic nod> behaftet waren, tuvo ein-

Itgc $tnberntjj in beu friratnel einzugeben. 92a$bem man nun

jegl im Xfotblanbc unmittelbar muh bctti Sota Wrinigimgfc

(trafen annahm, fo mar M eonfequent, bie Seelen, nadibem

)\i bureb ttcKlbcn völlig gereinigt maven
,

fogleid) unb uod)

poi bem SBeirgem-bte in ben $fmmel auffingen ju laffeu.

Unb fo lehrt beim audi Tregor b. ©., bajj bie «Seelen, meldte

gan* rein ton bttffec SBell abreiben, fogleid) in ben £im:

mel eingehen; biejenigen aber, nniebe noch mit geringeren

Sänben befledt fenen, erft bann, menn fie burd) längere ober

(ärgere .^einigungsftrafen An bcnfelbcn gereinigt werben fenen.

©ebete für bie geftorbenen (ühriften , imöbefonbere beim

'2tbenbmal)le, waren fd)on feit bem 2. 3al)rl). iiblid) gewefeu.

Sie waren baber entftanben, bafj man «6 al£ einen Smecf ber

Meubmablsfeicr errannte, ftd) ber ©emcinfd)aft mit allen

©laubigen , unb fo and) ber fortbauernben ©emeinfebaft mit

bat abgefd)icbenen ©laubigen bewußt 511 werben, ba bie hfc

lern ja nid)t aufborten ju bem Aerper ju geboren, beffen

£aupr (ShriftuS war. «So betete man wie für bie lebenben

(ibriften fo aud) für bie abgefd)iebencn; unb jwar aud) für

cie ^(artnrer. liefen tonnte man burd) ©ebete nid)f mef)r

ju nüfeen meinen: inbefj in 33ejieb,ung auf bie anbern 2(bge;

febtebenen fnüpftc ftd) balb bie Sbce an tiefe ®ebete , baß

btcfelbcn 9(u^cn üon jenen ©ebeten Ratten. «Sie ft'nbet ftd)

juerfi bei bem Serfuüian. Sie SBefrimmungen barüber, weU

eben 9cufcen fie gewahrten, rid)tctcn ftd) natürlid) nad) ben

Xjorftellungen von bem 3uftanbe ber XSerfrorbencn. «So lange

man glaubte, baß biefelben in ber Unterwelt, ober nad) ber

fpatern Meinung in bem $>arabiefe, bis jum ©erid)te aufbe;

wal)rt würben in verfebiebenen 3ufranben , bie, ifyrer moralü

feben 23efcbaffenl)eit angemeffen, i^nen üon tl)rcn tünftigen

(£d)icffalen einen 23orgefd)macf gaben: fo lange meinte man,

ba$ burd) jene ©ebete eine !i>erbeffcrung btefeö äuftonbeö be-

wirft werbe, ba§ bie 2(bgefd)iebenen baburd) fiufenweife ju ei;



§. 75. SS. b. äujfanbc b. Verdorbenen b. 5. tfuferjlebung. 421

mm glücfltd)eren £>afet)n gefbrbert würben. (So nimmt 2er-

tuüian de monogamia c. 10 an, bau baburd) ben Sobten eine

Grrquicfung unb eine frühere 2(uferflebung t>erfd)afft werbe.

JDen fittlidjen 9cad)tl)eil biefer SSorfteÜung bemerkte fd)on 2l"e;

riuS, *PreSbr)ter §u (Sebafte (um 360). (?r wollte btefe ©ebete

abgcfiellt fyaben , weil fte 5U bem SBaljne üeranlafjten, als ob

bie mangelnbe grbmmigfeit burd) fotd)e ®ebctt ber 2£ngel)öri=

gen nad) bem £obe erfe^t werben fönne. £)e|7enungead)tet

dauerten bie ©cbete für bie Verdorbenen fort: für bie SD?är;

tyrer unb ^»eiligen, wie Epiph. haer. 75 §. 7 bemerft, um
anjubeuten, bap aud) bie bcjlen 9ftcnfd)en tief unter ßbrifro

flänben , unb bc3 göttlichen Erbarmens bebürften; für bie

übrigen abgefd)iebenen ßfyriften in ber Meinung, bafj bcnfelbcn

baburd) £ülfe, Sroft unb 33erjei&ung geringerer (Sünben er;

langt werbe, bod) mit ber Gnnfdjränfung, ba$ man glaubte,

ganj ßafrerfyafte, welcbe bie Verbammniß v>erbicnt bä'tten, wür^

ben feinen iJlu^en baüon fyaben. 2ütgufiinuS brachte m biefen

©ebeten jucvfl baburd) eine 2£enberung fjerüor, baß er e3 un;

fd)idlid) fanb, für einen SDcärtprer ju beten, ba man oielmebr

ftd) bemfelbcn jur §ürbitte empfehlen muffe (Sermo 17: injuria

est enim pro martyre orare, cujus nos debemus orationi-

bus commendari) , unb fo Porten biefe &ebete im 2(bcnblanbe

allmäl)lig auf; im Sftorgenlanbe bauerten fte nod) längere

3eit binburd) fort, dagegen erbielten bie gürbitten für bie

anbern Verdorbenen einen neuen Schwung im 2fbenblanbe, nad)-

bem ftd) l)ier bie £ebre Dom Jegfeuer ausgebilbct l)atte. £>enn

man nafym jefct t>ter an, bafj burd) biefe Fürbitten, in^befon-

bere burd) bie bei ber 2£benbmal)l3feier bargebradjten, bie dieu

nigungSftrafen be§ gegfeuer$ abgefürjt würben, unb ben 2(bge:

fd)iebenen fd)neüer 511m ©enuffe ber l)immtifd)en Seligfeit

»erhoffen werben fönne. (So erjagt aud) ©regor b. ©. in

feinen Dialogen Diele S3eifpiele, bafj abgcfd)iebcne «Seelen burd)

©ebete ber ©laubigen unb burd) £)arbringung beS 2(benbmaf)l§s

opferS für fte au§ ttjrer £lual ertöfet worben feoen. Von
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tiefer syorftciiiina. mar bie natürlidic {folge, baf? jcfct baö

'2ibcnbmabl$opfcr n>cil häufiger als fonj! , unb oft blo§ ju

ben ^mctfc, bcti leibcnbcn Seelen bci$ufpringcn , micbcrfyolt

murbc.

3n 33cjich;ung auf bic gragc, ob abgcfdjicbenc Seelen

nod) auf Ghbcn evfcbeinen tonnten unb mirflid) crfcfc/icncn, ex-~

fUhrtc fi<$ bie berrfebenbe Meinung jictö für bie Söcjalmng.

SnSbcfonberc flutte fid> bic .^ciligcimcrefyrung bei iljrer @nt=

ftchaing auf bic tfnficbt, bafi bic Seelen ber ^eiligen noch, if>re

©raber unb ihre irbifdjen Ucbcrrcjle umfdjmcbtcn, fidj) überall

hinbegeben tonnten, mol)in fi'c sollten, unb bafyer inSbcfonbere

in ben Greifen ihrer äScrcfyrer ocrmeiltcn unb beren SÖünfcbc

unb Sitten mnäbmen, mie biefj ©regoriuö t>. 9cajianj, £ie;

ronmnuS unb SutpiciuS SeüeruS annehmen , auch, Basilius do

vera virizinitate, Thcodoretus de curandis Graecorum afl'ccti-

onibus lib. VJIJ. Diefc Meinung rouvbe aud) burd; SSiftonen

unb Uräume beftärft, in benen bic «^eiligen Gnnjelnen crfrf?tc=

nen, unb benfelben 9)Jittbcilungcn gemacht haben folltcn. 2(16

äuerft StfigilantiuS (um 404) e3 läugnete, bafj bie 50?ärtprcv

bti ibren ©rabmälern ober rao fie fonjt mollten zugegen fe»n

tonnten, mürbe er beSr)alb t>on bem £ieronnmuö fcb,r fyeftig

befämpft, unb biefer liefj fieb in ber #i£e be3 Streiteö fogar

ju bem Sdjluffe verleiten, ba$, ba nad) Apoc. 14, 4 t>ic

5Rärtprer bem 2amme überallhin folgten, ba§ £amm aber

überall fet? , aud) bie ÜD?ärtt)rer überall fepn müßten. 2inberer

Meinung mar inbeß ftuguftinuS. (ürr läugnete (de cura ge-

renda pro mortuis c. 10 ss.), t>a\i bie abgeriebenen Seelen fid)

nod? auf bie Qxbe begäben unb ben 9J?enfd)en erfebienen, unb

behauptete, ba$ biefelben nur babureb etmaö von ben <£cbtcffa=

Ich ber 9Jcenfcben erführen, bafj ibnen @ngel ober fpäter fßex-

ftorbene bat>on erjäbjtcn. 3n 33ejiel)ung auf bic SEJcartrjrcr roill

er ^mar nid)t gerabeju bem b^rfchenben SSolfSglauben miber=

fpred)cn : aber er gicbt offenbar ber anbem Meinung ben

SBorjug, ba$ bie 9)(ärtprcr nur im allgemeinen für bie f)ülf$:
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bebürftigcn 9)?enfd)en beten, obne t>ie Sßünfdje unb SBitten

ber Grinjcfnen ju fennen, ba§ aber ®ott jener ^ürbttte ber

9J?ärt»rer wegen ber ÜRcnfdjcn SStttcn, fo weit er eS für gut

ft'nbe, erf)Öre, unb burd) bie Vermittlung ber (Inget gewahre.

3m S3ejiel)ung auf bie Söunber, toeldje burcl; bie SD?artt>rer

gewirft werben, läßt 2CugujtinuS eS jwar aud) baln'n gebellt

femi, ob fte burd) bie ©egenwart ber SEftärturer, ober burd)

Grngct an beren (Stelle bewirft werben, tjr aber fetbff ofyne

Streifet ber jweiten Meinung, u\& glaubt aud), baß in ben @r-

febeinungen ber Zeitigen eigentlich @ngct in ber ©eftalt ber;

felben erfdjicncn. (So xvä$ 2ütgufHnuS bie Anrufung bet

Märtyrer, bie Sßirffamfcit ibrer gürbitte unb bie wunberbare

£ülfc, wcld;e biefelben in einzelnen gällen geleitet b<wen fotI=

ten, oon ber Meinung, bafj fte felbjt auf Gäben gegenwärtig

fenn unb erfdjeinen tonnten, unabhängig ju machen. 3n

feinen 9)rcbigten taflet 2tu$ujlinuS bie gewotmlicbe Meinung

nid)t an, um nidjt in S5ejiebung auf 9Jcart»rert>erer;rung

irre 51t machen, 5. 23. Sermo 316 al. 94 de diversis: Ambo

(Paulus et Stephanus) ibi vos videtis, ambo modo sermonem

nostrum auditis, ambo pro nobis orate. Qbm fo wie 2ütgu=

ftinuS »erwirft aud) G>bn)fofJomuS bie Meinung, baß bie (See;

(en ber Verdorbenen auf Gürben umherirren tonnen , als abge;

fdjmacft (Hom. 29 in Matthaeum). £)od) fonnte baS 2(nfeben

biefer Scanner eine Meinung, t)ie bereits unter ben Volfe

allgemein verbreitet war, unb in bem menfd;lid;en £ange jum

SÖßunberbaren eine fefte SBurjcl fyatte , nidjt üerbrängen. <Sc>

bewies ber ^reSbpter GrujlratiuS in @onjlantinopet um 580 in

einer ©dfrrift über ben 3ujknb ber Verdorbenen, baß bie

(Seelen ber SWenfcben , namentlich ber ^eiligen, wirftid) fetbft

erfebienen, unb ©regorS b. ©. Dialogen ftnb »oll üon dr^di);

lungen folcfyer Grrfcbeinungen. Gregor. Moral. XII, c. 19 fagt

r>on ben (Seelen ber (Seligen: quia quae intus omnipotentis

üei claritatem vident, nullo modo credendum est, quia fo-

ris sit aliquid, quod ignorent.
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§. 7<i.

ffhic von t>cm @t)ilta6muc< unb bcr Hufe rftefuiniU

£urd) bte orig.cni|tifd)c Schule war ber @rjilia6mu6 jmar

aul bti SSorftcUungswcife bcr mcifkn ©cbilbctcn unb bcr auü>;

gcjcidnictern djrifHidicn ßefyrcr vcrfdnvunben, unb 2fpoUinari6

ijl unter ben (entern ber @injigc, weldjer im 4. Sa&rl;. nod;

einen finnlidicn Qtyüta&tttltä lehrte: bagegen erhielt ft'd) berfclbe

in mannen Untern uiUev bei großen beenge nod) langer.

9?amcntlid) fdjcint t>ic\i m f)aläfftna bcr gall gemefen ju fe»n:

beim «Öieronnmus> (prooem. in libr. XVIII in Jesaiam) fagt,

tap bie grofje Stenge in tiefem Stücfe bem 2fpoüinariö folge,

unb glaubt fdjon im ©eifte uorauSjufcfyen, wie SSiclc mit

2But() gegen ifyn, bcr ben @bjliasmus> verwerfe, erfüllt werben

würben. — 9ftit bem 6b,ilia6muö»ftel aud; bie 2cbje von ei;

ncr ^wiefadicn 2Iuferftel)ung. 2Tuguflinu§ erflärt bafyer bie

elfte ?luferftcl)ung, von welcher Apoc. 20, 5 bte Siebe iff, von

bei Befreiung bcr Seele von ber ^>errfd;aft bcr Sünbe in

tiefem Sehen (ilc civ. Dei XX c. 7).

liud) bie 2Cufcrflef)ung6lcl)re bcr grtcd^ifdjcn Äircbenlcbrer

beö 4. 3al;rb. fyattc, obgletd; ft'e nid;t ganj bie be3 £)rigeneö

war, boeb nach, bem Vorgänge berfclben bie verfeinerte ©ejialt

feilgehalten, in welcher jene £el)re bei bem 9)aulu§ erfcb.eint.

©regoriuö v. 9^ a 5 1 a n j unb 33afiliue> b. ©. unterfebeiben

ben ju erwartenben Äbrvcr von bem groben §Ieifd;e , welches

je£t bie Seele befchwere, obgleich, ft'e fcftljaltcn, baß jener

aue biefem gebilbet werbe. "Km auöfüfyrlicbftcn erklärt ft'd)

(Tregor iu$ V. 9^pff a über biefen ©cgenflanb (de anima et

resiinirtK.il.',. 9?ad) ihm ft'nb in bem menfd)lid)en Äbrver

tbeilS flüchtige, tt)eit§ bleibenbc 2:beile. 2)ie crjlcn ft'nb in ci=

nem beflanbigen 2ßcd)fel begriffen : unb bte legten werben ctnfl

mit ber (Seele roieber verbunben werben. S3ei biefer 2fuferfte:

bung -werben bie SDcenfdjcn in ttycm urfprünglicbcn 3uflanb,



§. 76. 2el)re von bem GtyiliaSmuS unb bcr 2(uferjief)ung. 425

wie fic auS ©otteS <2d)öpferf)anb famen, wtebertjergefleUt wer;

ben: unb eS wirb alSbann weber Äinbtjett nocf) 2(lter, weber

Äranfyeit nod) SSefcfywerbe beS .Körpers frattft'nben. 2(üe Un;

vollfommenfyeiten beS ÄorperS werben gleidE) einem Ätetbe t>on

gellen ausgesogen werben. (£)aS S3t(t> ijr fcon £)rigeneS ent;

lebnt, ber t)k SKöcfe von gellen, welche ben ÜRenfd;en nad) bem

(Sünbenfaüe angezogen würben, oon bem fletfd)lid)en .Körper beu=

tet.) 2tel;nlid)e feinere SSorfleÜungen Don bem aufjuwecfenben

Ä'örpcr ft'nben ft'd) aud) bei Situs o. 33oftra, unb im 2(benb;

lanbe bei £ttariuS t>. ^oitierS unb in ben frühem ©cfyfiften

beS 2tuguffinuS. £>er le£te bejeid)net de fide et symbolo

c. 10 bie Äörper ber 2Cuferfranbenen als corpora simplicia et

lucida
,

quae appellat Apostolus spiritalia , nonnulli autem

vocant aetherea.

©egen biefe verfeinerte 2(uffaffung ber 2(uferftel)ungSter;re

trat dpipljaniuS als gegen einen origenifiifdjen Sfrttjum

auf, unb brang barauf, bafj berfelbe .Körper mit benfelben

©liebern wieber auferfielje, oljne irgenb eine anbere jßeränbe;

rung als ba$ baS gleifd) unjterblid) werbe. ^)ieronmnuS Ijatte

bis babin bie feinere 2Cnft'd)t üon ber 2tuferfrel)ung befannt,

unb 5. SS. angenommen (Comm. in Eph. 5, 32), baß nad; ber

2tufcrfrcf)ung fein ©efd)led)t6unterfd)ieb fjtattft'nben, fonbern

bie 9flenfd)en wie Ghigel fepn würben. Snbefj rvk er jefct

überhaupt auf bie (Seite beS GrpipbaniuS gegen bk £)rigenifren

trat, fo fing er je£t aud) an ju behaupten, X>a$ baffelbe gteifd?

mit benfelben ©liebern aud) ben @efd)led)tSgtiebern, mit ben;

felben paaren unb Sahnen (biefe ergeben ft'd) il)m auS bem

Stridor dentium ber SSerbammten) wieber auferfreben werbe,

obgleid) bie tfuferftanbenen weber effen nod) l)eiratl)en würben

(Apologia contra Ruf.). (£o wie jefct t>k origenifrifdjen eigen;

tbümltcben Sefyren fcimmtlid; als fyäretifd; verworfen würben,

fo ließ man aud) jene feinere 2tuferftebungSlebre, bie wenig;

frcnS für einen Ausfluß auS bem £>rigeniSmuS galt, überall

fafjrcn, unb feierte ju ber grobem 2tuffaffung berfelben jurücf.
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v?iA ftntet ft$ biefclbc aud) in ben fpätern €>$riftet) be&

'Ä u auft i n u S. (*r lehrt, ba|l alle bie Stttfrie, wcUbe in bie;

fem dfben 511 einem mcnfd)licr;en Äörpcr gehört fyat, bei ber

AuferwecFung, wohin fie au* jerftreut worben fenn möge, wie-

ter vcrfammclt , unb ju bcmfclbcn Körper nnctcrbci^cflcüt

werten werbe: nur ta\i nid)t gerate jeber 3$ril ber Materie

Mieter |u temfelben ©liebe yerwanbt würbe, bem er früher

angehört hätte, ta ja eine SKiSgcftalt entließen würbe, wenn

alle abgefdmittenc 9?ägcl wicter ju ben hageln unb bie £aarc

wieber ju ben paaren fämen: wenn ftd) für einen 2l)eil beö

£8rpert Ucberflufj ergäbe, fo würbe bcrfclbe an anbem £)rtcn

be$ JtbrperS eingefügt. Xuf bie <2d)wicrigr'cit, wem bie

Materie angeboren werbe, bie nacb. cinantcr mehreren .Körpern

einverleibt gewefen fei;, §. 33. in bem galle wo ein Flenid)

^enfdienfleifdi gegeben l)abe, antwortet er, baß biefclbe bem

AUuper jufallcn werbe, bem fie juerft angehört l)abe. 2)ie

menfehjiden .Körper würben mit bem ©cfd)led;t§untcrfd)iebe

bergefrelit werben , obgleich, £eiratbcn ntdjt meb,r ftattft'nbcn

würben. Sßon allen SBcrunjlaltungen unb ©ebredjen würben

fie frei fepn. 2(uguf}inu§ ift ber Meinung, baß alle lörper

ron einer ©röfjc fepn, unb bie ©cflatt bee männlid;en 2(lterS

pon etxva 30 Säbjen erhalten würben, weil e$ Eph. 4, 13

beige, bafj wir alle einft ju bem SSflaße be§ twllfommenen

2flrere> <5f?rtfri gelangen feilten , de civ. Dei XXII, c. 14; baß

alfo Äinbcrn bie ©ejklt erteilt werben würbe, bie fie, wenn

fie erwaebfen gewefen wären, gehabt r)attcn: jeboeb will er

gegen biejenigen nidjt ftreiten, bie meinen, baß Äinber als

Äinber, ©reife als ©reife erwedt werben, wenn man nur

alle (gtfwäcbe bes ÄörperS unb ©eifteS fid) wegbenfen wolle

(Enchirid. ad Laurent, c. S9— 91: de civ. Dei XXII c. 12 ss.).

Tiefe fceftimmungen bejiefyen fid) auf bie Aörper ber ^rom=

men: in S5ejieb,ung auf bie Äörper ber ©ottlofen f)ielt man

porjüglid) nur fefl, bafj fie unjerfiörbare Äörper befommen
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würben, weldje bte ©trafen ber 33erbammntj3 au§juf)alten

fäbjg wären.

Sn ber abenblänbifdjen Ätrdje würbe bie Sefjre be§ 2(u;

gttfHnuS aud) über biefen ©egenftanb feffgctjaUen : in ber

morgenlänbtfd)en Äircfye 5eigte ftd) aber nod) lange Abneigung

gegen biefe craffere Sporte. £)rigene§ behielt immer nod)

l)eimlid)e 2£nl)änger, welche fogar unter Suftinian in $alcU

flina wieber offen hervortraten, unb baburd) biefen Äaifer ju

einer neuen SSerbammung ber origeniflifdjen Srrtfjümer, na:

mentltd) aucb. ber Sebje be3 £>rigene$ t>on ber 2ütferffrf)ung

veranlagen. 211S origenifiifd) würbe inSbefonbere bie Meinung

betrachtet unb oerbammt, baß bte Äörper in föfycirtfcfyer ©e;

fhlt, weil biefe bie ootlfommenffe fep, aufcrflebn würben, unb

bafj bte Äörper einft ganj würben oerniebtet werben. £)iefe

Meinungen würben nun alterbtngS fpäter nicfyt mein* in ber

Ätrcbe gefunben: aber balb nach. Sufrtnicm oerfucfyte bocf) noef) ber

^atriard) o. (Sonjkntinopel @utt)dnu§ (f 585), ganj im ©eifk

be3 £>rtgene§, bie 2ütferjlebungSlcl)re ju oergetfh'gen. @r bz-

l)auptetc nämlich, in einer @d)rift über bie 2hiferftef)ung, bafj

bie Körper ber 2ütferftanbenen unbetaftbar unb feiner al3

2Binb unb ßuft fenn würben, unb legte "oabä bie paulinifdje

Stelle 1. Gor. 15, 36. 37 jum ©runbe, wo ba$ SSerl)äitni0

beS irbifdjen ÄörperS ju bem auferftanbenen mit bem SSer=

l)ältniffe be§ ©amenfornS ju ber barauS f)ert>orwad)fenben

Srudjt verglichen wirb. £)amalS war ber nachmalige römifdje

S5tfd?of ©regor I. al3 rbmifdjer 21pocriftariu6 in Gonfhntino-

pel, unb wiberfe^te ftd) ber ßefjre beS (httpcbiuS. ©regoriuS

berief ftd) jur SBiberlegung berfelben barauf, baf? Sefu Zeib

nad) ber 2fuferftel)ung ftdjtbar gewefen, unb oon ben Süngern

betaftet worben fe». (?ut«d)tu§ nal;m bagegen an, ber £eib

3ffu feo anfangt fühlbar gewefen, aber nad)l)er ju einer f)0;

fjern $eini)eit erhoben : inbef? ©regoriuS rvieö biefe 2£nnal)me

mit fR'öm. 6, 9 jurücf, wonad) ßfjrijluö nad) feiner 21uferfte;

l)ttng nid)t mel)r fferben , unb ber 2ob nid)t mel)r über ibji
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herrfdu'n feilte. (Sittmbiu* berief fid) ferner auf 1 (5or. 15,

M, baf; glcifd) unb S3lut bat fteieb ©orte« nicht ererben

tonne: inbef; (Tregor bemertt bagegen, ba|l niebt baö $leifd)

an ft'd) , fonbern bie <2ünbe beg glcifd^eö DM bem £immel

auSgeiVbloffen werbe. 2)cr bamalige Äaifcr ftbetfai mifebte

fid) in triefen Streit, unb verurtbcilte bie ©ebrift be$ ^afrü

anten Jim Jeuer: inbeß be$ GrutndnuS £ob beenbigte balb

barauf bie gan^e Sadie (Gregor. M. Moral, in Jobum lil>.

\l\. c 29).

sJtod> ijl bie 2(nfid)t bei %ol)anne$ 9M)iloponuS über bie

2Cuferjrelntng*lcbre beadmingj-wertb, obgleid) bcrfelbe 9*onop()n;

fit war; unb feine Meinung nur unter ben SKonopfywfitcn

"tfnbanger fanb. spI>itoponuö war 2£rijtotelifcr, unb nabm nad;

2Crijrotele£ an, baf bei bem Körper Materie unb gönn »njejs

trennlid) oerbunben fenen , unb baß baber bei bfr 3erjlörunq

be$ ÄbrperS Materie unb gorm jugleid) üerniebtet würben.

£>al)cr nal)tn er an, baß bie ^ufermetfung ber Körper nid;tö

anbei* als eine (Sd)öpfung neuer unoerweslicbcr Äörper fco.

(Jrfl nadb bem 2obe bc§ 9M)iloponuö würbe biefe 9)?cinung

von bem Äonen, 23ifdwf oon £arfu3, beftig befämpft, ber

ecr allgemeinen .ftircbcnlcbrc gemäß bagegen behauptete, bie

ircifcbcn ßeiber würben nur ber §orm nid;t ber Sftatcrie nad)

^crjibrt, unb bie Äbrper ber 2lufermerftcn würben auö ber

SRatette ber damaligen Cciber in einer ooüfommcneren um
iH'nvcölicfyen Jorm miebergebilbet. GS entfianben über biefe

Streitfrage unb über bie uon bem ^Pbi^po"^ aufgehellte Zt>e;

oric oon ber £>reieinigfcit , wclcber Aonon ebenfalls wiber;

fprad) , unter ben 5ftonopbpfitcn bie ^arteinamen ber $r)U

loponiten unb Aononiten: inbeß unterlag bie erfte gartet,

wie fie fict> benn aud) wirflid; t>on ber bisherigen Äirdjenlefyre

bebentenb entfernte.
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§• 77.

tfefjre won bem allgemeinen SBeltgeridbte unb ben auf baf;

felt>e folgenben SSelofjnungen unb ©trafen.

£)aß bie Bett ber SBiebererfcbeinung Qtyrifti unb beS ©e;

rid;t§ fid) ntc^t befrimmen taffe, ba3 erfannte man im AUge=

meinen jwar immer an: bennod) glaubte man immer t>on

Seit su 3eit SSorjeicben be§ naben Eintritts biefer ^Begeben-

beiten ju entbeefen, wie 5. 33. (Sprilluö ö. Serufalem (catech.

XV, § k) bergleicben in ben Äriegen jwifdjen ben Römern

unb ^artbern, in bem feinbfeligen ^)affe , ber unter bem Öles

ru§ ben-febe, unb in ber allgemeinen Ausbreitung be3 ^r;rijrcn=

tbumS ju finben glaubte. AIS SSorjeidKn ber SBieberfunft

ßbrifii werben überbauet £)rangfale alier Art, bie @rfd)einung

be3 AnticbrifrS , unb nad; 9töm. 11, 25 f. bie SMebrung ber

Suben angegeben; inbeß manche Äircbenr>äter wiffen biefe all;

gemeinen Angaben noeb näber 511 befiimmen: <5t>rtUuS (1. c.)

fdjloß au3 bem 25ucbe £)aniel, baß ber Anticbrifi 3 ]
/2 Ssatyxe

regieren unb bie ßbnften »erfolgen werbe; AugujlinuS (de civ.

Dei XX, c. 29) mußte, baß bie 33efebrung ber Suben burd)

ben dliaS bewirft werben werbe.

Ueber bie S5efd>affenrj>ett be3 ©ericbtS rebet AuguftinuS

de civ. Dei XX, c. 14. (5:r will, baß bie SSücber, in welcben

nad; Apoc. 20, 12 bie SBerfe ber SOcenfdjen aufgezeichnet fernen,

unb nacb weldjen biefelben geriebtet werben füllten, niebt bud)=

fiäblid) (carnaliter) aufgefaßt werben. £>urd) eine göttlicbe

Äraft würben jebem feine guten ober böfen Sitten in ba3 ©e;

bäd)tniß jurüd'gcfiibrt, unb fo würben alle jugteid) geriebtet

werben. £)iefe gbttltcbe Äraft fep unter bem 35ilbe be£ 83ud)3

§u »erjreben , weil gewiffermaßen bureb biefelbc gelefen würbe,

woran man burd) ft'e erinnert würbe.

Wit bem ©eriebte ijl bie Verbrennung ber SSelt üerbun;

ben, unb e§ iff febon oben bewerft, me nacb ber Üfleinung
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vieler altem .HircbeiUMtev bfefet SBcltbranb juglcid) Ncinigungö;

teuer für Me unooUfommencn ßbrifren fcpn folltc. £>urd) bie;

fen ©raub mirb bie gegenwärtige ©cfralt ber Sßclt jerfrort

werben! nidu aber bie SRaterie bcrfclbcn: oiclmefyr wirb aus

biefec ein neuer $immel unb eine neue Crrbc r-ollfommcn unb

unjcrfrbrbar gefebaffen werben, weldje ben (Seligen jum SBobn;

fm bienen werben.

£>ie Jreuben ber (Seligen ft'nb nacr; ben Äirctjenöätem

iiber alle 33cfdircibung ergaben , obgleid) ftc f)tn unb wieber

<Scbtlbcrungcn bcrfelben uerfudjen (j. 33. Chrysost. ad Thco-

dorum liipsum). 3u benfelbcn geirrt vorjüglid) ber bcjla'n;

bige Umgang mit <5l;ri(ro unb mit ben (Sngcln. 3n bem 9J.

2. €0?attt>. 5, 8, £ebr. 12, 14 fanb man ben Sn&alt ber

(Scligfeit angegeben als ein ©ott fdiauen: bemnadb. fel^t ©re;

goriuö von Dlajianj bie rjodjfre (Scligfeit in bie »ollfommnere

©rfenntnifj ©ottc$ (orat. 29): 2(ugufrinu§ l)ält bagegen feft,

bafj bie (Seligen ©Ott flauen würben, obgleich, fid) bie lixt

biefe3 Scbaucng nid)t ftdjer befftmmen laffc (de civ. Dci XXII,

c. 29). — 2Ulc Äircbentuücr neljmcn ©rabe ber (Scligfeit an,

unb bie ßebre be3 ^omnianug, bafj hin Unterfd)ieb in ben

^Belohnungen fcmi werbe, mürbe ron $ieronmnu§ (contra Jo-

vinian. üb. II) befiritten.

2öo fid) ber £>rt ber SSerbammten (©cbennaj bcfi'nbc,

barüber r)crrfd?en »crfdjiebene Meinungen. ?0?ct)rerc Ü&., mie

©regor b. ©., fefcen ir;n unter bie Qxbe, @f)röfofiomu§ gan$ au=

£er biefer 2Bclt, 2(ugufh'nu§ lä§t benfelbcn unbefrimmt. £>te

©rb£e ber jQualen wirb nid;t feiten oon ben SRebnern fct)r an;

fd)aulid) gcfd)ilbert (Basil. M. hom. in Psalm. 23. Chrysost.

ad Thoodorum lapsum lib. 1, c. 6). ©regor t>. iftöffa (orat.

catech. c. 40) roill ba§ ^euex unb ben SBurm, mit welchen auö

3ef. 66, 24 entlehnten 2luebrücfen man bie dualen ber SSer=

bammten bezeichnete, uneigentlicb, oerfranben tjaben: 2(ugufrinu6

(de civ. Dei XXI, c. 9. 10) läßt e6 bafnn gefreut, ob baffelbe

geifiig üon (Strafen ber (Seele, ober leiblich; oon (Strafen beö
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Äörperö ju nehmen fep : nad) ©regor b. ©. (Moral, in Job.

XV, c. 17) tjl baö geuer jwar unförperlid; , weil e3 feiner

forderlichen 9?af)rung bebarf , wirb aber bie SBerbammten tov-

perlid) peinigen.

2Ba3 bie Dauer ber JSpöllenftrafen betrifft, fo nahmen bie

meiffen Äirdjenöater bc3 vierten 3afor&. bem btbtifc^cn S3ud);

flaben jufolge an, baß bieieiben ewig fetjen. £)ennod) burf=

ten nod) ©rcgoriuS ü. üftpffa unb ©topmuS in if)ren ©dforifs

ten gan$ offen bie origenifiifdje 2(nftd)t über biefen ©egenjlanb

auSfprecfyen. ©regor t>. $lx)\\a erflärt in feiner orat. catech.

c. 8. u. 35 bie .£>blfenfrrafen gerabeju für 33efferung3|Trafen,

burcb, weldje, gleichwie unreines ©olb im geuer oon ben

@d)lacfen gefd)ieben werbe, fo bie menfdjlidje 9?atur gereinigt

unb jur ©eligfeit fäl)ig gemacht werbe. Qtbcn fo fpridjt er

aud) au£, bap ber Teufel burd) (Strafen jur 33efferung unb

©etigfeit geführt werben werbe. Sftmber entfcbieben fpricfyt

ft'd) ©regoriuS t>. Sftajianj für bie ©nblicbfeit ber Spviknftmf

fen au3, geigt ffd) bocb, aber aud) geneigt, biefelbe anjunet)=

men. Snbem er orat. 40 üon bem $euex, ba§ nid;t üerlöfd)t,

unb bem Sßurme, ber nidbt ffirbt, rebet, fefct er fyinju: //wenn

man biefeS nid)t auf eine menfcfyenfreunblicbere unb bes> fira-

fenben ©otte§ würbige "Kxt t>erflet>en will." ©egen baä dribe

beS üierten Sa^unbertS fdjetnt ffd) bie Meinung t>on ber

(£nblid;feit ber «£>bllenfrrafen nod) allgemeiner verbreitet §u

fyaben. Sie beiben au3gejeid)neteften 2ef)rer ber antiodjenü

fdjen @d>ule, £>ioboruö, 23. o. 2arfu§, unb 2l)eoboru§, 35. o.

SRopSüefiia waren berfelben jugettjan, fo fef)r fte aud) fonff,

wie bie antiocb,enifd)e (£d)ule überhaupt, gegen alle origenijli;

fcbe Meinungen eingenommen waren. SMoboruS aufjert ftd)

barüber in einer üon einem fyrifdjen ©djriftfteller au\berva\)X;

ten ©teile bafjin, bafj eben fo wie bie ewigen Belohnungen

ber frommen bie guten Sbaten, welche biefelben in bem für;

jen Qrrbenteben r>errid)tet Ratten, roeit überwogen , fo aud) bie

göttliche S3arml)erjigfeit ein großes Uebergewtd)t über bie
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Strafen haben würbe, welche ben (günbcrn auferlegt würben:

k> faß biefelben, wenn ftc naci) bem sJWaßc ihrer »Sünben eine

Pltf|C 3eit gelitten Ritten, jur <Seligfeit jugclaffen werben

würben. 2heoboru$ flutte feine 9)ccinung, baß bie £ollcnftra;

fen ben 3wecf hatten 33e|Terung 311 bewürfen, unb baß alSbann

t'ie ©ebefferten 511m ©enuße ber (Scligfeit gelangen würben,

befonberS auf *iü?attr>. 5, 26, wonad) ber (Sdjulbner au§ bem

©efängniffe cntlaffcn werben foÜ , wenn er ben legten £lua=

branö befahlt babe. (Selbfr nad? bem £>ccibenre bt" verbreitete

fieb biefe Meinung : 2(uguflinu§ fagt (Enchirid. ad Laurent.

c. H2\ baß febr S3iete buref) menfd)(id)e§ 3ftitlcib bewogen

t^ic ewige (Strafe ber ä>erbainmten ju fyart fänben unb be£;

halb laugncten, niebt a(3 ob ft'e baburd) ben ^eiligen (Sd)riften

wiberfprecben wollten
, fonbern um baö ju milbern , xva$ in

benfclben mebr fcfyrecflicb al§ wafyr gefagt fev>. (Sie beriefen

fid) bäbei namentlich, auf 9?fafm 77, 10: baß ©ott ber ©nabe

nidit vergeffen , unb fein Erbarmen nicht im 3orne »erfdjlte;

ßen werbe.

Snbeß feit bem anfange be§ fünften 3ab,rbunbert§ fam

biefe ßebre rwn ber Gnblicbfcit ber «£)bllenftrafen in ben 9luf

ber Äefcerei. Die Stferanlaffung baju gaben in bem Oriente

bie origenijtifcben (Streitigfeiten , im £)ccibente 2(uguftinu§.

3n ben burdb GrpipfyaniuS angeregten origcnifiifdben (Streitig;

feiten würbe auch bie 2ef>re oon ber (5nblid;>feit ber Rollens

ftrafen ju ben origeniftifdjen .Redereien gerechnet, unb oon

v^ieronymue unb 2bcopI)ilu§ mit J^eftigfeit unb 33itterfeit be;

fämpft. 9)?erfwürbig ifr e§ inbeß, baß ^)ieronpmuS
, fo febr

er auch tie aligemeine @nblicbfeit ber ^>ollen(lrafen befreitet,

bennoeb biefelbe in 23cjiebung auf bie lafterfyaften <5r)rtflen

behauptet. 2£m beutlicbftcn fpridjt er bieß in feinen dialogi

contra Pclagianos lib. I auö. Crr unterfdjeibet t>ier bie impii,

welken bie (5rfenntniß @otte£ feble, bie Reiben, unb bie ini-

qui unb peccatores unter ben <5t?rifren. ^ene würben aller;

bingö mit bem Teufel ewig »erbammt, biefe aber würben,
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nacfybem ft'e burd) ©träfe gebüßt Ratten, nod) befeligt werben

(Christianos, si in peccato praeventi fuerint, salvandos esse

post poenes). £>iefe Meinung fanb aucb nod) einige anbere

2(nf)änger, 5. 33. ben ^»utcitiuS, wie wir au$ Augustini Quae-

stiones ad Dulcitium Qu. 1 fefjen; ber SbauptbeweiZ für biet

fetbe war au3 1 @or. 3, 13—15 (feiig werben wie burd) ba§

Jener) entlehnt.

3m 2(benbtanbe war e§ 2CugufHnu3, welcher bie Meinung

üon ber Gntblicpeit ber ^oüenftrafen lebhaft befämpfte, unb

ifjr ben (Stempel ber Äe^erei aufbrücfte (f. it. a. Enchirid. ad

Laurent, c. 112; de civ.. Dei XXI, c. 20 ss.). ^nbem er fiel)

babei bcfonber§ auf dJlatty. 25, 41. 46 berief, erfennet er

.jwar an, baj? ba3 gried;ifd)e SÖort uiwviog an ftd> nid)t notr)s

wenbig oon ber @wigfeit ju beuten fetj: er folgert aber aus

bem ©egenfa^e oon xöluoig uio'jviog unb fw>; alwviog , bafj

e3 t)ier fo ju nehmen fep- Denn wenn man e§ anberS erflä';

ren wollte, fo würbe aud) bte dwigfeit ber ©eligfett wegfat;

len. — Gr§ war ferner gegen bie ©wigfeit ber ©trafen gel;

tenb gemacht, baß jwifdjen seitlichen, oorübergefyenben ©ün=

ben unb einer ewigen ©träfe fein gerechtes SSer^ä'ttnip fet),

ba e3 boeb SSttattl). 7, 2 fyeiße: mit bem Sflaße, womit ifyx

meffet, foll eud? sugemeffen werben. 2(uguflinu$> erwiebert bas

rauf, baß bie Seitbauer ber ©ünbe nid;t ber Sftaßfhb für

it)re ©träfe fein fönne, wie \a aucb; irbifdje ©trafen feine6-

wegeS nad; bem Settmaße be§ 93ergel)en§, für weld;e3 ft'e üers

fyängt würben, abgemeffen würben. Sßie ein großer SSerbrc;

d;er bureb ba$ irbifcfye ©efe£ jum Sobe oerurttjeilt unb bamit

au§ ber ©efellfdjaft ber Sebenben rjinweggenommen wirb: fo

ber große ©ünber burefy ben jweiten Sob au$ bem ©otteS;

reiche. 2Bie jener nid;t wteber in ba£ irbifdje Seben §uvücf=

feieren fann , fo fann biefer nid)t in bas> ewige %eben getan;

gen (de civ. Dei XXI, c. 11). — 2(ud) ber anbern Meinung,

nad) welcher bie Üfticfytdjrifren ewig oerbammt fei;n , bie lafler;

l)aften (griffen aber Hoffnung jur ©eligfeit behalten fotlten,

©iefeler'8 ©ogmengefd^irftte. 28
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mibcrfpricbt XugufHnud, cibcx ebne babei ben Jpieronmnuö, il);

icn oornebmfien Sjertbeibiger, ju nennen.

Cbcn fb wie Stufen ber Seligfeit, fo werben auch eoa

ben Äird>em\itcrn Stufen ber Sefbantmntfj angenommen, 'än-

guftimit mlrt namentlich ben ungetauften äinbern ben milbes

ften ©rat ber SSerbammnifj an. dagegen fmben mit if>n

Darüber i\tmanfenb, ob ben SBerbammten von Seit ju iieit

tvobl eine (Srlciditerung ilner £lual ju Sbeil werben möge.

Sfn bem Knehirid. ad Laurent, c. 112 erficht er ftd? bafür,

unb glaubt, turch tiefe Annahme bie beiben (Stellen mit ein;

anbei vereinigen ju tonnen: 3ob. 3, 36, wonach, ber 3orn

©ottcS über ben Ungläubigen bleiben folle, unb 9>f. 76, 10,

wonach ©ott fein Erbarmen nicht im »Jörne öerferliefen werbe.,

tiefer Annahme folgt aud) ber glcid)jcitigc £)id)ter gruben;

tiu§, inbem er in feinem Cathemerinon hymn. V, v. 125 ss.

glaubt, ba| in ber heiligen 9cacbJ be3 ^ufcrilchungSfcfteö bie

SBerbammten 9?ul;e von il)rcn dualen genoffen. Snbefj 2lua.u:

ftinuS ft'nbet fclbft in einer anbem ©teile (Enarrat. in Psalm.

Id.") §. 2) bie {Behauptung ju fü()n , ba$ in biefen Strafen

3wifcf;enräume ber 9hif)e eintraten, unb bie ftrengen "tfugufri-

niancr liefen biefelbc fpäter ganj fallen.

J. A. Dietel m a ier commenti Fanatici (innxaTnorcioKix; nurrwt

historia antiquior. Altorf. 1769. 8. — J. Fr. Cotla historia suc-

cincla dogmatis de poenarum infernalium duralione. Tubing. 1774.
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(ßrfte ^lbtl)Ctlunfl.

tfltgemetne £)ogmengefd;id)te.

§. 78.

allgemeine Dogm engefcftid)te in ber griecfyifcfyen Äird^e.

£>ie ©ntwidelung be3 fpeculatiüen Steiles? ber Dogmatil

war mit ber 9J?onotl)eletenftrettigfeit für bie gried)ifd;e .ftirdje

beenbtgt, unb mit berfelben ijl eigentlich bie 2Cu$jbitbung ber

9ried)ifd)cn £'trd;enlel)re gefdjloffen. £)ie Uifacfy batwn war

nid;t, t>ap nun aüeö £>unfele erhellt, alles (Schwierige entwi;

(feit gewefen wäre; fonbern fte lag in ben 33erbältnijfen be$

gried;ifd;en StctcbeS unb ber gried)ifd)en Äirdje. 3n bem grie=

cfyiKben Äaifcrt&ume berrfebte ein orientaltfdjer 25e6potiömu3,

wa'fyrenb baS Steicfy beinat; ununterbrochen, unb nur mit 2tu§;

nalnne weniger glorreicher Stegierungen, im ©infen begriffen

war, unb feinem Untergange entgegenjueilen festen. Unter bie*

fen Umjtänben fonnte wal)re wiffenfdjaftlidje S5ilbung md;t

28*
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gcboihen, weil ihr bot notlnvcnbigc Glommt bei ftrcifycit fehlte:

unb aud? in ben Säten, bi« bei äßiffcnfdiaft günfrig fdn'enen,

j. 35. unter ben macebonifdjen Jtatfern von JBafiliuS 9)?accbo

btl GonjtantinuS yorpfyvrogcnnctuS (v. 867 — 959), war e§

niitt ad)te SBijfcnfdnrft, fonbern roiffcnfd)aftlid)cr (Sammtcrflcifj,

voclcbcr bttrd) btc faifcrlidje SBcgiinjtigung geförbert nmrbc.

Stmefyl nun in ber 2Siffenfd;aft überhaupt baburd; eine blinbc

2(d)tung gegen frühere ficifluncjcn licrvorgcbradit würbe, bejlo

mehr war bief; natürlid; in ber Sinologie ber %aü, wo fd;on

früher bie fraktionelle 9iid;tung unb eine übertriebene S3crcl);

rung ber altern ortfyoborcn Äird;enleb.rcr eingewurzelt war.

<5o btnben ffdf) alfo bie gricdn'fdjen .ftird;cnlcl)rcr tiefer Seit

fclamfd) an bie 2(u§fpriid)e ber früheren, unb wagen nid)t über

biefclben f)inau3sugcf)en. 50?i t biefer 9iid)tung trat inbejj ein

anbercS SBcrbäfrnijj, weldjeä ebenfalls fcljr großen @tnflufj auf

bie gried)ifd)c ©cijllicbjeit ausübte, nid;t feiten in ftarfen 2ßi=

berfprud), nämlidi iljre 2£bf>ängtgfeit von bem beSpotifd)en

2BiUcn ber Äaifer. £>ic$ geigte fi'd; bcfonberS In ben S3itber=

ftreitigfeiten, welche von 726 bi$ 642 bie griedjifdje Äirdje bc-

unrubigten. £cnn wäfyrcnb berfelbcn wed;fclte mefyreremal

ber bei weitem größte Ztyeil ber grtednfdjen ©eiftlicfyfeit fein

S3efenntnip in S3ejie()ung auf bie SSilber nad) ben 2Binfen

ber Äatfer, unb biefclben ^erfonen erwarten jefet bie S3eret);

rung ber Silber für üerroerfltd; , wcldje }ie unter veränberten

Umfranben gletd) barauf al§ 9tcligton6pfIid)t betrachtet wiffen

wollten. 2Benn man babei erwägt, baß biefe Wlenffyen nicht

etwa ber Meinung fepn formten, als ob bie Crntfdjeibung über

tiefen ©egenflanb gleidjgültig fen, fonbern baf? ft'e nad; ifyren

tb,eologifd)en Ueberjeugungen von berfelbcn ba§ Speii ifjrer

(Seele abhängig machen mußten, fo ernennt man erfr redjt baö

ungeheuere 23erberbni§ ber griedjifcfjen ©ciftlidjfeit biefer Seit,

welches allerbings burd) ben £>e§potiSmu3 ber Äaifer bewirft

roorben war. (5§ war immer nur eine flcinere 3af)l, unb biefe

fanb fid) oorjüglid) unter ben 9J?bnd;en, weldje if)re tfyeologi-'
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fcfyen Ueberjeugungen aud) gegen ben üffiillen unb bie 33efel;le

ber Äaifer fcft fyielt: unb ungeachtet bei ben ©liebern biefe$

Zt)til$ burd? ben ifynen entgegenwirfenben Despotismus, unb

burd? bie garten Verfolgungen, bk fte oft trafen, unb bie \fy

nen unauSgcfc^t brof)eten, ber furcfytbarffe Fanatismus b;ert>or;

gebracht würbe, fo waren fte bod) nod) ungleich ad)tungSwer=

tljer als bie ifynen entgegenf^efjenben fclaöifdjen (Seelen, bie

ifyre foeüigfien Ueberjeugungen ben Umftänben jum £)pfer

brachten.

3u tiefer £)ppofttionSpartei wä'&renb ber SBitberfheitigFei;

ten ober ju ben 33ilberfreunbeu gehörte aucfe ber auSgejeicr;ne=

tefte Dogmatifer, ben bie fpätere gried)ifd)e Äirdje überhaupt

gehabt f)at, 3ol;anneS DamaScenuS, auS DamaScuS gebür=

tig, S0?önd) im Älojler beS f>eil. (SabaS unroeit Serufalem (f

um 760). tfujjer Dielen anbern <Sd)riften, weldje meiftenS ge;

gen Äe^erparteien jener Bat gerichtet ft'nb, fdjrteb er bie i'xdo-

aig uxQißtig zfjg oq&oöö'^ov nlaxuag , ein fwflematifcbeS Sef)r=

gebäube ber £)ogmatif. @S ijt baffelbe nur eine (Sammlung,

wie er felbjl erflcirt, bafj er nichts auS ft'd; fcfyöpfen wolle,

fonbern nur auS ben fyeil. Leitern, unb waS bie $l)ilofopl)ie

betrifft, auS ben (Schriften weifer Scanner. (So entnimmt er

feinen (Stoff befonberS auS ben (Schriften ber beiben ©regore,

beS 33aft'liuS, beS $feubobiont)ftuS 2(reopagita, beS üftemeft'uS,

2(rif!oteleS unb 9)orpl)t;riuS.
' Qx entlehnt auS biefen Quellen

nid)t nur bie ©laubenSfä^e felbft, fonbern aud) bie SBeweife

für biefelben. (So üerjid;tet er auf alle felbftjlänbige (üjregefe,

unb nimmt bie bogmatifdjen 33eweiSfMen nur in bem (Sinne,

in welchem fte jene alteren SSater genommen fjaben. #ber audj

feine pl)ilofopl)ifd)en SBeweife unb (Erörterungen ft'nb entlehnt,

unb baljer fommt eS, baß er b;in unb wieber auS üerfcfyiebenen

Quellen aud) 3$iberfprecr;enbeS jufammenjMt. £)al>er ij! eS

aud) ju erflären, baß fein SBerf fo t)öd)ft ungleich in feinen

einzelnen Steilen erfdjeint, baß eS in manchen Sefyrartifeln,

namentlich in ber Üefyre t-on ber £)reieinigfeit unb üon ber
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^erfon Qhrifti , ungemein weftläuftig, in anbern baejegen, rt«s

mcntlidi in bfti praftifchen Üehrcn BMI bei 2>ünbe, lum bet

Grlcfung, MD ber ^ciloorbnung, hechfi unreftimmt unb ungc=

m'igcnb ifr; bie Urfacb baoon liegt tarin, baß Spanne! ba§

bogmattfebe Material nur fo aufnahm, wie er rfl in ber grie=

cbtfdien Kirche uorfanb. Grr moQtc biefe XiräbilbURg berDog;

men niitr fovtfcJj.cn
, fonbern bie £>ogmatif auf bem (Staub;

pifnfte , meldum fi'e bamalS erreicht hatte, in fpjtcmatifihcr

örbnung barlegen, erläutern unb befeftigen. <Bo bat er olfo

mit ben fpatern (ccbolaftifern in ber lateinifeben Äird?c bens

fclbcn 3mecF, unb Faun infofern al3 Vorläufer bcrfelben be;

trachtet merben, wenn er aud) bie cigcntfyümlidje gorm ^ cr

33cbanblung noch, nicht hat, bie ft'd) bei ben fpatern ©diolafti;

fern fmbet. — &al 2Bcrf be£ SofyanncS bat in ber gried;i=

fdjen jtirebe ein clafft'fdjcS flnfefyen erhalten unb big jefct be*

hauptet, wie benn auch, nachher in biefev ftircfye fein bebeuten--

bc§ bogmatifd;c§ SBcrf meh,r crfdjienen tft. 3m jwölftcn

Oahrhuntcrtc würbe eaffelbe aud; t>on 3i>banne3 S3uvgunbio,

einem SRecptlgelefcrten in 9?ifa, in ba£ ßateintfdje überfe£t, unb

\>o\\ ber 3n't an auch Don ben abcnblanbifdjen <2d;ola(Iifern,

juerft t»on Petrus MombarbuS, nid)t feiten gebraucht. SÖ3al)r-

fchcinlich rührt bie fegt gcmbbnlicfye @intl)ci(ung be§ SZBerfcS

in '4 S&iiAjev erfl üon ben Lateinern h,cr, benn in ben grie-

chifchen @obb. fmbet ft'e ffch. nidjt.

9flit bem Üjc-Oanncö £)amaöccnuö ift bie felbjijftinbigc

,'lu^bilbung ber £ogmatif für bie griedjtfcbe Strebe gcfcbloffen.

(?§ mar fpater inSbefonbere nod) bie 9?olemif gegen bie ßateü

ncr, oon meldjer ft'ch fruchte für bie 2)ogmatif Ijättcn erwarten

[äffen, bie aber bennoeb, of)ne bebeutenbe 5 ^9cn fur btefelben

geblieben ift. £ic mannichfaltigcn 83erfd)iebcnf)eiten jwtfd;en

ber latcinifd^cn unb gried)tfd;cn Äircfye, vocld;e ftd) im Saufe

ber 3al)rbunberte gebilbet Ratten, waren lange Seit tton beiben

3:t)eilen überfeben, biö roabrenb bcrSSilberjfreitigfeiten juerft auf

einer <£>)nobe ju ®entiliacum 7fj7 oon einer griechifchen (Mcs
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fanbtfd;aft ber abenblänbifcbe £ufa& juni Symbolum filioque

jur Sprache gebracht würbe. Sn ben unter @arl b. ©. erneu;

erten SSerbanblungen würbe bie ßefyre üon bem Aufgange be3

©eißeS t>om SSater unb bem Soljne im 2lbenblanbc allgemein

uertbeibigt: über bie Sulaffigfeit be£ 3ufafce§ im Spmbolum

waren bie Stimmen geseilt; ber rbmifd;e $apft 2co III war

nod) bagegen. Snbep alle tiefe S3erl)anblungen brachten burd)=

au3 feine 21'enberung in bem 33erl)altniffe ber beiben Äircben

Sit einanber fyerüor. (£rfi alö ba$ Ijierardfrifdje Sntereffe ber

beiben Äircfycn&äupter t>on 9iom unb donftanttnopel jufammen;

fließ unb eine Spaltung veranlagte, ba würben nun audb jene

f lieblichen SBerfcfcteben&eiten , felbft bie geringen, als grobe

Abweisungen von ber fircfylicben Set)re unb Sitte, von beiben

Steilen einanber vorgeworfen. 3uerfr gefebab bieß von $f)Otiu$,

alö SflicolauS 1 bie 2lbfe£ung beS SgnatiuS unb bie neue SBafol

be£ $f)otiu3 nicfyt anerkennen wollte, unb jugleid; bie von

ßonjlantinopel au$ befeb. rten ^Bulgaren ju bem römifdjen tya--

triarcbat§|>rengcl ju Rieben fuebte, burd) bie Encyclica, woburd)

er ju bem ßonciltum in ßonfkntinouel 867 cinlub. Sr>m warf

er ben Lateinern ba3 Sonnabenbfaffcn, ba3 erzwungene $rie;

ftercölibat, bk 9lid)tanerfennung ber von ^riejtem »errichteten

Salbung unb bie SSeränberung beS Swmboli als grobe S3erir=

rungen vor. £>iefe SSorwürfe würben im 2lbenblanbe von

mehreren , namentlid) von 2(ene.a§ 33. t>. 9)ari§ unb SRatram;

nu3 9Kbnd) in ßorbie beantwortet : unb biefer Scfyriftwedjfel

grünbete nun juerft in beiben ^irdjen ba$ 33orurtfyeit, bafj

bie anbere auf Irrwegen fet> , für immer fejr. £>er Streit

würbe jwar, naebbem 867 SgnatiuS wieber bm Stuf)l von

ßonjiantinopel besiegen Ijatte, über jene fireblicben SSerfcbie=

benbeiten niebt weiter fortgefe^t : inbefj bie ^Berührungen

jwifeben beiben Äircben würben immer feltener unb feinbfetiger,

unb an eine wirflicfye Bereinigung berfelben war um fo we=

niger ju benfen , feit bie 9)äpfie auf bie pfeuboift'borifcben

Sccretalen bierarebifebe 2Cnfprücfoe baueten, welche üon ber
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griedufcl.u'n .ttirdjc nie anerfannt werben tonnten. 3ur völligen

Stcnmiag tan H enbiicb, <nif SBeranlaffung beö von 50?id;aci

ßärularius, 9>afo v. Glonftantinopel, an ben Sofyanncö 33.

v. Srani in spulten crlaffcncn <3d;reibcns, welche* jene S3or;

würfe gefeit bic lateinifd>c Äirdpe erneuerte, im 3- IOW. S5ct

tiefer (Erneuerung ber (Streitigfeit würben aud) noef; anbere di=

gentl)ümlid)feitcn ber latcinifcfycn Äird;c als grobe SScrirrungcn

von ben ©riedjen gefabelt, j. 33. ber ©ebraud; beö ungefäuerten

Brote! bei bem 2(benbmaf)le unb ber ©enuß von 33lut unb

@rjricftem. (5ö ifl nid;t 51t laugnen, baß bie meijrcn ©riechen

aud) auf biefe äußerlichen $8erfd;icbcnl;citcn einen viel ju f)o(;en

ÜZBcrtl; legten, unb bicfelbcn als Äefeereten betrachteten, roa§

für bie tl)cologifd;c 33ilbung berfclben ein fcfjr unvorteilhaftes

äeugnifj giebt. £)ieß gefdjal; namentlich auef) von bem ^)atri-

ard;cn 93?id;act Garularius, wäfjrenb ber gleichzeitige $>atri=

axd) Petrus von 2tntiod;ien weit vernünftiger unb gemäßigter

über bie ©Odpe urteilte, unb nur bie 2tbwcid)ung ber ßafei^

ner in ber Sichre vom Ausgange bes ^eiligen ©eifie& für be-

beutenb erflärte. ;£icß war aud) bie einjige wirflid; bogma=

rifebe £ifferenj jwiferjen beiben >ftird;en, bie bafjer aud; in

tan @treftfä)riften beiber Steile befonbers hervorgehoben würbe.

^cn (Seiten ber ©rtcd)en iji bieß in vielen, tfyeils allgemein

neren tbeils befonberen ©d;riften gefeiten. 3u ben erfreu

gehören

:

Giitfjomii 3^cjabeni, eines 9)?önd;ö in ßonjrantinopel (|

nad; HIB;, Tluvonlla öoyficcxixij, bogmatifdje Sßaffenrüftung,

ein großes bogmatifd) polemifdjcs Söerf" um ben rcd;ten ©lau;

ben gegen alte Äe^ereien fidjer ju freiten , eine bloße ßompi;

lation aus ben altern Äird;enlcl;rern, beren Tit. XI11 gegen

t>U ßateiner gerichtet ifr, unb gegen biefe ben 33eweis führen

oll, t>a^ ber fjeilige ©eifr nidjt von bem (2ol)ne ausgebe.

Nicolas Acorniiuitus. welcher t)or)e 2temter am b^an-

tin. 4?ofe befleibete (f nad; 1206), üijauvQOi 6p&odo'£iaj, ber

größtenteils aus ber ^anoplia besCrutfjmnius abgefebrieben war.
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Unter ben griecfyifdjen ©djriftjlellern, welche eigene ©cfyrif;

ten gegen bie Lateiner üerfaßt fyaben, fmb auszeichnen:

£t)eopl)ölactu3, Grrjbifdjof bev ^Bulgaren in 2td?rtba

(f. 1107), al6 <Sd)rifterflarer ausgezeichnet, fcfyrieb lib. de iis,

in quibus Latini accusantur (in Mingarelli anecdotis).

S3efonber3 üeranlaßten bie S3ereinigung$Derfud)e ber Stau

fer tfnbronicuS ^afäologuS (1328—1341) unb Cannes tya*

läologuS (1341— 1391) eiele ©riechen jur S3ejlreitung ber

fateinifd;en 3rrtf)ümer, namentlich:

33arlaam, einen gried)ifd)en llbt, ber mehrere (Schriften

gegen bie Lateiner, namentlich gegen ben Primat be3 $apfte3

unb gegen bie lateinifdje 2ef)re üon bem 2lu3gange beS Ijeil.

©eijfeS t-erfaßte, bann aber 1341 wegen Verfolgungen, bie er

3U erbulben l;atte, felbft ju ben Sateinern überging, unb nun

gegen i>k ©rieben fcfyrieb.

9liln$ ßabafilaS, @rjb. t>. £l)effalonid) um 1340, gilt

unter ben ©riedjen für ben üorjüglicbften unter bm S3efrret=

tem ber ßateiner. @r fyat gegen biefe mehrere SBerfe gefdjrie-

ben, namentlid; de primatu Papae, unb inSbefonbere ein fef>r

grofeä äBerf über ba§ 2lu3gel)en beä t;eiligen ©eifteä.

Ueber biefen wid)tigften ©treitpunft fyaben auü) 9ttarimu§

9)lanube6, ein Sftbncb in Gonftantinopel (um 1340), ©regoriuS

9)alama3, Gfrjb. * 2l)effatonid) (um 1350), unb Sftifoö £)ann;la,

*föonc& in Greta (um 1400), ©djriften »erfaßt.

2(u3 ber Äird)engefcbid)te tji befannt , wie alle Vereint

gungöüerfucbe, ungeachtet ft'e üon ben griedjifd;en Äaifern ber

politifdjen SSerfyältniffe wegen fefyr begünfligt würben, an ber

^artnadigfeit fdjeiterten, mit welcher beibe Steile an ifyrer

Unterfd;eibung§lel)re feftl)ielten. <So mujäte ba§ griedn'fcbe

JReid) mit ber Eroberung (üonfiantinopelS 1453 untergeben,

ofme baß bemfetben iwn bem £)ccibente tjer #ütfe fr>m: aber

aud; nafyba fcaben bie ©rieben an il;ren unterfcbeibenben

(Sitten unb ßcfjren ftets feftgcljalten , unb fmb einer SSereinü

gung mit ber römifd)en Äircfye im f)öd;ffen ©rabe abgeneigt.
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§. 79.

.'i Hat- m .-
1 n c D o g in ( ti 9 c f di i d> t t b e c la teinif dj e n Jt i t d) e b i

l

jur Svoniuin,) von bcr &ried)if$en 726 — 1054.

Die alte römtföe 23ilbung war burä) bte SSblferroanbc;

rung in ben abenbl&nbtfdben 9)roüinjen, voeldje von barbari-

fcbcn SBölfern in SBeftfc genommen mären, ganj uerbreingt,

unb In Kom fclbfr fanf ffe immer mcl)r unb met)r: mit ber--

felben öerfefcwanb aber auch bie tbeologifebe Sßiffenfcbaft ai\$

bei Lueinifd)cn Äid)e. %m 8. Sa&rb- n>« rtod) bic meijle

23ilbung in Snglanb, wo bcr ans Sarfuö gebürtige Sfyeobor,

(Srjb. b. ßanterbunj (668— 690), in SScrbinbung mit einem

'Kbte £abrianu$ biefelbe gegrünbet t>attc, unb wo ber Wönd)

S5eba 23enerabilt'S (f 735) balb nad)r)er für ben gelebrteften

SKann feiner Seit galt. Der erfre Surft, weldjer fiel; bemü=

bete in einem ber neugeftifteten beutfeben 9veicbe allgemeine

Silcung, unb inSbcfonbere tbeologifebe 2ßificnfcr)aft ju grün;

ben, war ßarl bcr ©rofic, unb feinen 33emüi)ungcn gelang

c$, in bem großen fWmfifctjen Dtcicbe burcl) ©rünbung uon

Schulen unb Aufmunterung oon ©elebrten in biefer 33ejie;

hung iHuf)a[tnif;maf;ig 2(ufkrorbentticbe3 5U bewürfen, fo ba(j

im 9. Sabrl). bic frä'nftfd)e Äirdje burd) bie ir)r beiwobnenbe

33ilbung, unb bie große 3al)l auSgejeicbneter Sinologen, bie

de aufjuweifen t)attc, twr allen anbern oeeibentalifeben San*

tcSfircben r)crtwrjtrabltc. Derjenige, weld;er bcfonberS bie

tbeologifebe S3ilöung grünbete, roar ber cnglifdje 9J?öncb %U

cuimu?, julcfct libt in SourS (f 804). Die äßirfung biefer

tbeologifdjen SBilbung jeigte fieb in ben 23erfud)en, ben fircblt;

dien 2cl)rbegriff weiter au3$ubilben , unb in ben baburcr) t»er=

anlasten tbeologifeben Streitigfeiten. Die erfre berfelben feit

792 roar bie aboptianifebe, ok erjte, roelcbe im £)ccibente

über einen ©egenftanb ber rein fpeculatioen Dogmatif gefüllt

würbe, unb in welker befonberS WcuinuS alö bogmatifdjer
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©c&riftjMcr glänzte. Sann folgten feit 844 bie ©treitigfeiten

beS 9>afc&afiu§ SJabbertuS, 2Cbt ju Gorbie (f 865), über bte ©e;

genwart (grifft im 2lbenbmable, unt> über bie 2Crt ber (gnts

binbung ber Sparta; ber .£>auptgegner be3 ^afd;afiu§ war ber

3Rönc& OiatramnuS 9Jcöncb in ßorbie (f nad) 868). tonnte

telbar barauf (848) regte ©ottfdjalf, SSttond; in £)rbai3 (f

868), al§ jfrenger 2£nl)<ünger be§ augujrinifcben ©pjlemS über

©nabe unb SJorfyerbejiimmung, ben (Streit über biefe ßefyrs

punfte wieber auf. 3n t/en SSilberjrreitigfeiten nafym t)k

fränfifcfye Äird;e eine felbfljiänbige freiere Stellung jwifdjen

ben beiben ftreitenben Parteien ein, inbem ft'e ba§, wa§ im

2lbenblanbe biä bafyin in biefer S5e§iel)ung ürcblid;e (Bitte ge;

wefen war, feftbielt unb mit Gftnfic&t oertbeibigte. S5ei einjel;

nen wirfte biefe tbeologifdje 33ilbung aber eine tbeotogifcfye

2lufflarung, welche felbft über ba$ traditionell befestigte l>tn-

ausging. ©0 fpradjen 2(gobarb, Q£t$. ü. ßoon (f 840), unb

@laubiu3, 33. 0. Surin (f 839), ft'd) gegen 33ilber; unb $eili;

geiwerel;rung fel)r entfdjieben au§, ofyne baß ffe fo lange ft'e

lebten be3l;alb angefeinbet waren. Sofjanneä ©cotus> ober

(Srigena am £ofe ßarl§ be§ Äal)len (f nad) 877) befannte

ficb ju einem eigentümlichen, großenteils au§ bem Sfteuplas

toniSmuS gefd)öpften p()tlofopl)ifd;en ©yfremc, ba§ it)n $u eis

ner ganj eigentümlichen tfuffaffung beö @&rijient&um§, jum

.£l)cil aber and) ju 2(bweid;ungen üon ber fird)lid)en £)ogma:

lit oeranlaßte, ofyne bafj er be^balb auö ber tirdjlidjen ©e-

meinfebaft ausgeflogen wäre. (5t'ne neue Quelle ber Sljeologte

würbe in biefer Seit in bie fränfifcfje Äirdje übertragen bureb

bie Ueberfe^ung ber ©driften beS £>ion»ftu3 2lreopagita, wel=

6)t jugleicb babureb, baß man tiefen £)iom;ft'u6 mit bem erjren

33ifcl)ofe t>on $avi§ für biefelbe $)erfon ju galten anfing, als

bie ©ebriften eines SanbeSpatronS befonbere 2ld;tung erhielten

unb fo ben ©efd;macf an fpeculatioer SDfyfhf um fo crfolgrei;

cl;er in ber fränfifefcen Äird;e grünbeten. — Grine umfaffenbe

Bearbeitung be$ ganjen fircblidjen gefyrbegriffs ijl in biefer
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3eit nid;t verfallt »orben; aber Diele ®$riften über einzelne

fitcblubc l'clucn, 511m Sbcil nid;t ofyne eigentlnimlicljcn SBcrtl;.

Auf tiefe Seit einer gewiffen SBlütfye ber tl)cologifd;en

SBiffenföaftai in franftftyen Steige folgte inbeß nacb Carla

bet JDicfen Xbfefeung (687) ein Zeitalter allgemeiner Sarbas

rei im ganzen ?lbenblante. &l;cil3 lag bie (Sdjulb batwn in

ben allgemeinen bürgerlichen Unruhen unb Unorbnungen, weld;c

auf bie Serfrütfelung beS carolingifd;en SieiebeS folgten, tbeilS

barin, baß je£t bie latcinifdje (Sprache alö 33olf3fprad)e völlig

ausftarb, wafyrcnb bie ßanbeSfpradjcn nod; nid;t $u ©dbrift;

fpradjen auSgcbilbet waren. £>ie §olge baiwn war,, baß bie

öorbanbene tbeologifdje Literatur febj SSiclen unjugänglid;

würbe, ba biefelbe blo§ in lateinifcrjer <Sprad;e oorbanben

war, biefe aber jel,}t überall in (Schulen gelernt werben mußte,

wabrenb biefe (Schulen in ben Unruhen ber Seit immer tiefer

fanfen. j&agu lata, baß wie früheren bie gebilbetere ©pradje

Ubon an ft'd; jum £>enfen angeregt fjatte, fo jefct bie ungebil;

betere ein fdnufeS wiffenfdjafttidjeS 25enFen erfcfywerte. ©0 t fi:

befonberö ba3 jefmte 3al)rl)unbert ba§ 3al;rfmnbert ber tief;

fien S3arbarei, unb wirb bafyer burd; bie 33einamen be3 eifer;

nen ober be3 bleiernen auSgejeidjnct.

^lit bem 11. Sabrl). traten allmal)lig günfrigere 93erf?ätt-

niffe für bie S3ilbung fowobj im allgemeinen, als auef; für

bie tb.eologifd;e 33i(bung inebefonbere ein. £)abjn wirfte

fdjon ber fett ben Eltonen wiebcrfyergefMlte S3erfef)r mit bem

gried;ifd)en Sicidje, wo bod) immer nod; tnel äußere S3ilbung

unb nid)t unbcbeutenbe§ SBiffen vorf;anben war; aud; bte f8a

rüfyrung mit ben Arabern in Spanien, unter benen befonbeiö

ba§ (Stubium ber 9J?atf)ematif, ber tfftronomie unb ber SD?ebt=

ein feljr blutete; ferner bie burd; politifdjeS Sntereffe üeranlaßte

SBieberbelebung bcö (2tubium§ be§ alten rbmifd;en SRedtjtö in

ben lombarbifcben (Stabten, wobureb. man wieber an ein frren=

ge$ wtffenfd;aftlid;eö 2)enfen gewohnt würbe. £>aju fam nun

Kit ber SHitre beö 11. %a\)xt). bie SEBicbcrfoerftelluna. ber ftrd)-
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liefen £)rbnung (©pnobe t>. ©utri 1046), in beren golge aud)

lieber bie wiffenfdjaftliclK tfyeologifdbe 33ilbung ju ?fnfel>en unb

#d()tung fam, unb bie Erneuerung ber Streitigkeiten mit ber

gried)ifd)en Äirdje, bie ju einer genauem Grrwä'gung ber ©treit;

punfte nötigte. <5dt)on in ber erften «£>ä'lfte be§ 11. Safjrr;.

ft'nben wir wieber einige (Schulen in fyofyem 9?ufe, namentlich

bie in SftfyeimS, welche burd) ben unter ben Arabern in Spa-

nien gebilbeten ©erbert einen neuen «Schwung befommen fyatte;

unb bie in (SfyartreS, welche burd? ben bortigen S3tfd?of Stil=

bert fefyr gehoben war. ^Darauf erhoben ft'cr; bie ©dmle ju

SlourS unter 33erengartu§, unb bie ©d&ule im Älofter S5ec

in ber 9?ormanbie unter ßanfranf. £)iefe beiben Männer

waren e§, welche in bem (Streite über bie 2lbenbmal)l3ler;re,

in welchen fte 1050 ffd) öerwicfelten, juerjl im 2tbenblanbe bie

arifJotelifcfoe SMalelf'ttf auf bie Geologie anwanbfen, unb ben

rauf eine neue $eriobe In ber ©efcfyicfyte ber lefctern, bie 9)e-

riebe ber fcfyolaftifcfyen St)eotogte, begannen.

§. 80.

allgemeine ©efd)td)te beS erften Zeitraums ber fdjolaftis

fdjen Sf) eo t og tc bis auf tfleranber oon #aleö 1230.

SSerengariuS unb ßanfranf Ratten in tt>rer ©treitigFeit

über bie 2(benbmaf)l3ler;re juerft aucr; bialeftifcbe ©ä&e aus

bem 2frifiotele3 entlehnt unb jum Gfrweife ii)rer 2(nfid)ten ju

nufcen gefugt. (Sie foatten "Ok bialeftifcben ©djriften bei? llxu

ftofelcö nid;t, wie früher oft geglaubt worben iff, in einer au3

bem 2£rabifd)en verfertigten lateinifdjen Ueberfefcung, fonbern

in ber Ueberfefcung beS 33oetl)iu§, bie bi§ bafyin Safor&unberte

lang unbenufct in ben SMbliotbefen beS #benblanbe3 gelegen

fyatte. SMefe 2(nwenbung ber Stalefttf auf bie Geologie war

bamal§ ettva$ ganj neues, inbem man gewohnt war ffd; bä
tbeologifdjen ©egenjtänben allein an bie bogmatifdjen 2Cu3s

fpvüc&e ber SSäter ju galten: unb ßanfranf nimmt baber in
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jenem Streite mit ßerengartut oft bie SRiera an, als werte

et gegen feine Steigung von feinem Qegnei gen&tyigf in t>ia-

lefttföe (Erörterungen einzugeben. 9iu$t$befioroeniget fanb

tiefe Befyanblungfrveife beeStyeotogie balb vielen 33cifall, unb

Banfranft Schiller "Änfclm 6rjfe. b. Gantcrbur» (i 1109)

läßt fte in feinen tbcologifdjen ©dn'iften fo burcr)au6 t»oil)erv=

fiten, bafj er bcöbalb att ber erfie <3d;olafrif'er betrachtet ju

»erben pflegt. SDiefe btateftifdje Geologie würbe nämlid)

jefjt bie fdjolaftifcbc genannt im ©egenfafce 511 ber alten S3e=

hanblung^wcife ber Ideologie, bei wcldjcr man ft'd; begnügte,

bie firchlicben ßelnfä'fce bloö au§ ben Sßätem jufamnienjujteU

len of)nc alle weitere 33egrünbung , unb welcher man bie 9la;

nun theologia posiliva gab. Scholasticus war nämlid) f. V.

a. eruditus, literatus , sapiens, bafyer aud) bie S3ejeid;nung

ber üebrer in ben l;bt)cvcn @d)ulen: fd)olaftifd;e £l;eologie ift

alfo in ber ©praerje biefer Seit nidjtS anbcreS alö "gelehrte

ober pbilofop()ifd)e 2beologie." £>ag ©igentl)iimlid)e biefer

fdH^laftifiben Sinologie war, bafj fte ben fircblicben 2el)rbcgriff

alö ttroeß ©egebencö unb gefljtc()enbc§ annahm, or)nc an eine

Prüfung beffclben ju benfen, unb bie 9.M)ilofopl)ic nur gebrauchte,

um bcnfclben ju orbnen, ju fiüfcen unb ju erflären. @o Ijatfc

fte alfo einen anbern (5f;arafter als bie pi)ilofopf)ifd;e £bcolo;

gie ber erfien Safyrbunberte. £>icfe Ijatte eine fpeculative

9iid)tung
; fte fud)te auf fpeculativem 2Bege bie vereinzelten

unb allgemeinen WtaubenSibeen bcS (übrificntbumS ju einem

vollfiänbigen Spjlcme auSjubilben. T)ie fcbolafrifcbe &beologte

fanb aber bie ©ogmen fd?on entwicfelt vor unb fuebte fte nur

bialeftifcb ju burdjbringen, unb baburd; genauer ju befiimmen,

um fte ju vollem öerfiänbnif? ju bringen. Sn Stücfftcbt auf

bie 3Jtet[)obe tjatte fte ba3 Crigentl)ümlicbe, bie ©riinbe für unb

gegen einen ©afc vollfränbtg unb in fvllogiffifcbcr gorm ju

cntwicfcln, unb bann erft auf eben biefe Sßeife bie Gfntfdbei;

bnng ',u geben. Snbcf? erlitt ber ßl;arafter ber fcbolafrifd;cn

Ideologie im Saufe ber Sarjrbunberte einige fet)r bebeutenbe
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Veränberungen, burd) welcbe bie @intl)eilung ber ©efcbicfyte

berfelben in brei gerieten begrünbet wirb.

3n bem erjlen Zeiträume war bk berrfcfyenbe pfyttofopfnfcfye

ffiefyanblung bcr Ideologie bloS formell. £>iefe ©d;olafrifer

Ratten t>on ben ©Triften be3 SCrifloteleS nur bie bialeftifdjen,

ober ba3 £)rganon in ber Ueberfe^ung be§ S3oetr)tu6: 2Crijfote--

ieS war tfohen bar)er nur Sefyrer ber £)ialeftif, unb fte befjam

belten mit feiner «£>ülfe ben gegebenen tl)cologtfcr;en ©toff bloS

bialeftifdi. liefen «Stoff entnahmen fte aber au$ ben lareint-

f&en Äird}ent>ätern, unb twrsugSweife au§ bem 2Cugufitnue>,

bem £>rafel ber'abenblänbtfcben Ätrdje. 2fu§ biefem feböpfren

fte aueb, waö ftd) oon metapl)r;fffd)en @ä£en bä iljnen »or^

ft'nbet, unb ba 2(ugußinuö, wenn aud) felbffänbtg pljüofopfyv

renb, bod) v>on ber bamalS allgemein üerbreiteten unb otel-

falttg mit bem tfyeologifcben ©pftemc Derfcbmoljenen platoni=

fernen tyt)Uo\op\)k in feiner $>l)ilofopbie ausging, fo ft'nben ftd)

bei ben <Sd)ola{ttfern biefer &it, ungead)tet aller arijfotelifdfren

£>ialefttf, bod) uiele platonifdje ©ä£e- 2(uper bem 2Cugufiinu§

waren e§ befonberS 2co b. ©., ©regor b. ©., SftboruS t>. ©«*

ütlla, S3eba unb SKabanuS SDfauruS, beren ©djriften t>on ben

©djolajttfern biefer Seit üiel gebraud)t würben.

SSon großer SBebeutung für bt'e fd)olaftifcr)e Sl)eologie unb

ifyre fdjnelle Verbreitung würbe eS, bafj ftd) für fte eine eigene

%xt »on 2ef)ranflalt bilbete. £>er f)öl)erc Unterriebt befcfyränfte

ftd) bis baln'n auf bie ft'eben freien Äünfte in ben @atf)ebral ?

unb £tojterfd)ulen : bier fanb ber Unterricht in biefer fd)ola{rtfd;en

Sfyeologie feinen 9iaum. £)al)er traten in 9)ari3 feit bem

anfange beS 12. 3al)rl). einige ßefjrer ber neuen Dtalefttf

unb Srjeologte neben jenen @d)ulen auf unb gifteten nad) unb

nad) eine SSerbinbung unter etnanber. $lad) unb nad; entfran=

ben baneben auf a'bnlidje 2Beife ßetjrflü^le für t>a§ canonifdbe

died)t, anbere für 2träneiwiffenfd)aft. Snbem nun alle tiefe

£et)rinftitute unter ftd) unb mit ben alten ©djulcn ber freien

Äünffe ju einem fejten geregelten S3erein ftd; auäbilbeten, fo ent;
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jlanb in 9>ortt bie erfte Untterfftfit, unter bem Manien Studio»

generale ober universale, beren SBerfafiuno, um ba§ 3- 1250

fdwn r-öllig boHenbet war. 9?ad; bem Muftcr ber ^arifer

Unwcrfität bilbeten ftd) aud; anberSwo äl)nlid?e 2nftttute.

3unä'cbft erweitert« ^Bologna, traö bis bafyin bic auSgcjcid;ne=

tefte 9icd)t3fd;ule gehabt fyafte, biefe Untcrrid)t6anftatt burd;

bie tfufnafymc ber anbern U n t v erfita tä fa et) c r : inbeß 'blieb 9>ariö

bod; ba§ ganje Mittelalter foinburd) ber ^auptft^ ber fd;ola=

ftifeben Sinologie, wo Raufcnbe au§ allen Sänbern be§ £)cci=

beute? jufammenftromten, um biefe neue 3öei§l)eit fiel) anjueigj

neu unb nad) allen (Seiten Ijin weiter ju üerpflanjen. 9cäd)ft

9tttt erhielt £)rforb (feit 1200) für bie fd)o(afttfd>e SLfjeo-

logie bie meifte 33cbeutung.

Unter ben (Sdjolaftifern erl)ob ftet) gleid; im anfange eine

pt)itofopt>ifct)e (Streitfrage über ba£ SBefen ber allgemeinen 33e=

griffe, burd) welcbe ftet) bie pl)ilofopf)ifd;en (Secten ber 9?eali-

ften unb 9cominalifien bilbeten, welche auf bie Grntwicfeluna,

ber fcbolaftifdjcn 2f)eologte einen fein* großen Gfinfluß au6üb=

ten. (13 Ijanbelte ftd) über bie Srage, ob bie allgemeinen

Dinge (universalia), nämlid; genus, species, differentia, pro-

prium (baS Grigentl)ümlid)e) unb aeeidens (ba§ anfällige) eine

2Birflid)feit außer bem menfd)lid;en SBerftanbe Ratten ober nid;t.

Die alten 9>&itofop&en Rotten fiel) üerfdjteben barüber erflärr.

$lato fyattz biefen allgemeinen Dingen, bie er Sbeen nannte,

9vea(itat in bem göttlichen SSerfhnbe jugefebrieben, inbem er

lebrte, bau ©Ott juerft in feinem SBerjtanbe biefe Sbeen tyn

norgcbrad)t fyabc, a(§ Muftcr, nad) benen bie dinjclbinge ge;

bilbet roorben fetjen. Die ©djolafiifer bezeichneten biefe pla--

tonifebe Meinung burd) bie $ormel universalia ante rem.

tfrijloteleS lebrte aud) bie Realität ber Unioerfalien, betycmp:

Ute aber , baß biefelben nur in ben einzelnen Dingen felbft

wirflief) wären, fo baß bie allgemeinen Dinge ftet) in ben eim

jelnen Dingen a(S beren ©eflalten unb formen befänben, wo*

burd) bie festeren ju einzelnen Dingen würben, fofern natu;
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(icl) bie t>erfd;iebene SWifcfmng ber Grigcnfdiaffen bie 3nbmibua=

litat ber Gnnjelbingc benimmt, ©onaefy lehrte er universalia

in re. £)ie ©toifer enblicb läugncten bie (Jriftenj biefer

Unitterfalien gän^licr;, imb behaupteten, baß nichts? mafyrfyaft

Realität fyabe, auB bie Gnnjelmefen, unb baß bie Uniüerfalten

nichts als 2£bjlracttonen unfercS S3erftanbc§ üon ben Gnnjels

btngcn, {Begriffe, meld;e burd) bie ^Betrachtung berfelben in

unfetem SSerftanbe erzeugt werben, alfo bloße nomina, fepen

(universalia post rem). §ür biejenigen, meld;c i>ie Realität

ber Untoerfalien im ptatomfdjen ober ariflotelifdjen (Sinne be=

Ijaupteten, bilbete ffo} ber Spante 9?eatiften, für biejenigen, meiere

fic blo§ für 2Cbfirafttonen ober tarnen erklärten , ber ber

Sftominalijten.

2(13 ber erfte ©cfyolajtifer im eigentlid;en «Sinne beS 2öort§

ifi 2(nfelm ju betrachten, ©dn'iler unb 9cad) folger 8anfranf§,

unb jroar fomoljl übt yon S5ef, al§ aueb ©rjbifcfyof t>on (Sein--

terbur« f 1109, ein f)öd)ft fcfyarffinniger unb tiefer Genfer,

unb berjemge, welcher bie 9itd)tung ber <3d)olafft! in ifyrem

erften Beitraume beflimmte. £)ie 9)l)ilofopl)ie mar ifym nur

Wienerin ber £l)cologie. ©ein ©runbfa| mar ber be§ 2tugu=

fttnuö , ben er überr/aupt als! baö unerreichbare SRujler eine§

pfyilofopfyifdKn Sfyeofogen ju feinem SSorbilbe naf)tn: fides prae-

cedit intellectum: »or allen Singen muffe man bie ßefyren

be$ ßl)ri|lentf)um§ glauben, alSbann aber fucfyen, ft'e pfytlofo;

pl)ifd; ju burd)bringen, um ft'e völlig ju üerjtefjen unb t>or ber

Vernunft ju rechtfertigen. Sßenn bieß gelinge, fo erhalte man

baburdb eine milifommene SBefefiigung feines ©taubeng; bage;

gen bürfe man t>on biefem ©dingen nidfjt feinen ©lauben ab--

gängig mad;en, man muffe t>iclmel)r unoeränbert fejl an bem;

felben galten, unb fortfahren ju glauben, menn man aucr; nicfjt

üerftcfye. Proslog. c. 1 : Desidero aliquatenus intelligere ve-

ritatem tuam, quam credit et amat cor meum. Neque enim

quaero intelligere ut credam, sed credo, ut intelligam. Nam
et hoc credo, quia, nisi credidero, non intelligam. <&q war

(SJiefeler'S £>ogmenqef<iidite- 29
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ihm bei Staube ba6 (Srfte: burefc bieftn foQk man gum S3cv=

ftanbnif; gelangen, nicht aber mit bem iBerftä'nbnijj beginnen

moOen, um banacb ftu glauben. Stacb XuguftinuS JBorgange

ftüfcte er biefe Sforberung au\ bte fatfet) überfefcte ©teile Sef.

7,'.». nisi enim credideritis, aoa intelligetis. 3n biefem Sinne

nicht nun Xnfelm in feinem Monologium unb Proslogium bte

allgemeinen religibfen SBafyrtyeiten bureb SBernunftgrönbe &u er«

weifen, uwt wmte fo bei ©riinber einer natürlichen &bri>lo=

gic: in feinen Schriften Cur Deus homo? unb de ( oeptu

virginaU et original] peccato firebt er bagegen einzelne poft-

ttve £el)ren be£ (5()iifrcntl)umö ^u burd)bringen unt> p(;itofo-

pt)\\d) 511 bemonftriren. Xugufiinuä war babei fein Führer,

unb Xnfetmuel rühimt fid) auöbrüdFHa) nichts gefagt 51t t;abcn,

rcae> mit beffen Se()ren nicl)t übcrcinfHmme, allein ÄnfelmS

bringenber Süerjranb fab oft tiefer, alö XugujtinuS fclbjl.

9tod) alö •tfnfclniiie» 2(bt 51t 33eF war, mürbe er in einen

tbeologifcbcn Streit mit 9toScel({nu6, ßanonkue
-

ju Sonts

piegne, welcher bafclbfr Geologie unb ybilofopbie mit meiern

SBeifalic lehrte, ocrwicfclt über bie 8cr)re oon ber £>rcieinigfeit.

2BaS föosccUin eigentlich behauptet Ijabe, ift ntdjt gan§ gemiß,

bod) ging fein 3rrtl)um au$ bem SRominaliSmuel freroor, unb

febeint folgenber gewefen ju fenn. @r faßte ben SBegriff ©ott=

tyeit, ein Universale, vermöge feine! 9?ominali3mu3 als etroa%

auf, rca$ burd) änc 2(bfiraction Don Gnnjclmcfen gewonnen

»erbe. (So betrachtete er nun SSatcr, Sofyn unb ©eijl als*

brei £ingc, von benen ber allgemeine SBcgriff ber ©ottfjcit

abftrabirt fen, unb <?rflarte, wenn man bicfclben für Grin 2>ing

galten wollte, fo mü&tc man behaupten, bafj SSater unb ©eifl

mit bem Sohne ftlcifd) geworben fenen. £>iefe #uffaffung ber

Srinität führte offenbar jum Zxittytämtö: bah,er befampfte

fic "tfnfelmuS unb nötl)igte ben 9?o§ceÜinu§ auf ber Spnobe

ju Soiffonö (1092) jum SBiberrufe. £>urd) biefen Streit fam

ber 9}ominali6mues in ben 9?uf, bafj er jur .fieberet füt>re : ber

Realismus, unb $war meijlenS m bem Sinne be§ 2frifrote(es,
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gelangte jur allgemeinen ^)errfd)aft, unb behauptete tiefelbe

bi§ jum tuerjebnten Sa&rfoimbcrtc bin.

Snbejj mar febon feit bem Anfange be6 12. Sfa&rl;. ^L)ariö

ein «fjauptfdjauplafe ber fd>olafitfd>en Sbeologie geworben. £)er

erffe befannte (Scbolajlifer, welcher bier lehrte, mar SB i( beim

oon @f)ampeaur: balb aber üerbunfelte benfelben fein gro=

ger <Sd)üler $>etru3 Abälarb, unb »craniale il;n 1109 üon

feinem bi§berigcn (Scbaupla^e abzutreten, um in ber SSorftabt

üon ^)ari» ein (Stift regulirter ßborberrn, (St. 33ictor, ju grün;

ben , unb l)ier eine neue (Scbule ju bitten, bie ft'rf) balb burd)

tfjren eigcnt()ümlicben ßbarafter auSjeicbnete. Abcilarb gemann

bagegen ungel;euern Sulauf, unb mar e§ üorjüglicb, ber burd)

bie Saufenbe t>on 3ul)orern , melcbe er üon allen (Seiten i)ex-

beilocfte, ben ©efebmaef an (Sd;olaf!if im ganzen Abenblanbe

erjl reebt allgemein madjte. ©ein Seben iß ein ©emebe üon

mannidjfaltigen jum £f)eil abenteuerlidjen (Sd)icffal3mecbfeln.

Sein SSerbältnip $ur £>eloife gab öffentlid)e3 Aergerniß: feine

fübne S3ebanblung3meife ber £l;eologie gab SDcefyrern, nament-

lieb kern tyeii. 33ernl;arb unb bem fytit Norbert, bie fdjon ju

tl)ren Sebjeiten für ^eilige galten, Anflog. AlleS biep fonnte

inbeß feinen £Ruf aB Sebrer unb pbüofopbifcber Sbeolog nidjt

verringern. Ueberall mobin er ging folgten il;m (Scbaaren üon

(Scbülern, um feine SSorlefungen ju boren. (So eröffnete. er

nad) einanber SSorlefungen in bem Äloffer <St. £)enp§, mo er

SOcöncb mürbe, bann in einer SBüfle unmeit Srooes, mo ft'd)

feine «Scbüler in Sbütten um il)n anbaueten, au3 meldjer An;

läge nadjljer ft'd? bie Abtei ^arafletuS bilbete: feit 1136 lebrte

et mieber in $ari§, bann mürbe aber auf 33etrei6en be§ beil.

SScrnbarbS 1140 feine ßebre üon bem ßoneilio ut <Sen3 Der;

urtbcilt, Abälarb §og ftcb in ein Älojler jurüef unb jlarb 1143.

Abälarb, einer ber auSgejeicbnetften Männer aller Seiten, trug

bamalS rnebr al§ irgenb ein Anberer bei, bie Neigung ^u pl)ilo=

fopbifdjeu Unterfudjungen unb §orfcl)ungen ju meefen unb ju

oerbreiten. Gfr überfebritt fül;n ben auguftinifdjen ©runbfafc,

29*
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nn'nnen, fönnten ft'd; nuv §ur 253a (; v fcf) c i n ( t d; fc i t ergeben, foferti

fi'c ber SSernunft entfpradjcn unb bem ©tauben nid;t juroiber

fewcn.

Hbälavb'6 boßtnatifdji' $aupttioexfo: inlroductio ad tbeologi-

am libb. III unb Theologia christiana libb. V. (<S. H. F. Frerichs

comm. theologico-critica do Pelri Abaelardi doctrina dogmatica et

tnorali. Jenao 1827. 4.) Petri Abaelardi Epitome Theologiae

Christianae ed. F. H. Rboinwald. Berolini 1835. 8 (ein witlffits

lidjev SEitel — im Sobejc fjeifit bei-fclbe P. Ab. Sentcntiae, Wafti

fdjeinlid) öon einem ©djülct niebevgefdiriebeneä (Sültegienfyeft).

3&m ftellte fid) öorjüglidf) 33ernl;arb u. GElairoaur

(I 1153) entgegen, ein SRann oon niebt geringerem ©eifle,

aber einer ganj anbem , ber mpftifd^contcmplatfoen ©eite ju;

gemanbt. tiefer natjm an bem «Streben 2tbälarb3 , bie ge;

beimnißoollen ßebren be3 @f;rijrentr;um§ buref? ben SSerfianb in

^Begriffe §u jerfegen unb gleicb ben gemeinden fingen jur

Gnnfid)t ju bringen, 2Cnftop. (fr ftagte, baß burd; 2(bä(arbS

SEBirffamfeit eS bafyin gefommen fc\>, baß in granfreieb faft

auf ben (Straßen oon ben Änaben über bie fyeil. £>reieinigFeit

bieiputirt »erbe, unb baß otjne 2td;tung gegen ba§ Ucberfcfyvoeng;

lidje ber 2ef)ren be§ ßfyriffentbumS biefe jum ©egenjknbe blo-

ßer SSerfranbeSübungen gemadjt würben. 33ernl;arb wollte,

ba$ bie SRenfcfycn fid) bie 4?eil§lcl)ren bto§ bnvcf? ben ©tauben

aneignen foUten. tfuf eine breifad;e SBeife Fönne ber 50?enfd;

baS ©btttidje ju erfaffen fid; bemühen, bureb ben ©tauben,

bind) bie Gnnft'djt unb burd; bie Meinung. £er ©taube biete

fefte 3BaI)rt)eit, aber nod; ocrfd;toffen unb uertn'ittr, bie Gnnftcfyt

gebe biefetbe naeft unb offenbar, fe» aber einer f)üf)ern (Stufe

oorbebaltcn, bie Meinung (opinio) gebe aber nichts fejieS unb

gerotfleö. SBBenn nun ber 9ttenfd) fcfyon f)ier -bie ©egenffanbe

beS ©laubenS mit feiner Gnnftd)t ju burd)bringcn ftrebe, fo

taufe er ©efatyr, feine Meinung, 33crmutt)ung für @infid;t ju

batten, unb ben ©tauben ungewiß ju mad;cn. 33eml)arb beu-

tet t)ier auf bie "tfeußerung "tfba'tarbS t)in, baß bie 33emül)itng,

eS ju einer anfd;autid;en Grrfenntniß ber göttlichen £>inge ju
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bringen« immer nur |H 2£abri\teinlutf"eit fuhren renne. Gh

Kart ben inteüeotos, ber Grinfutt in btf

inbe bei ©iauben*iebren, ErineSu>eg6 eine fobtye llnfid^crbcit

beilegte. 8* nuKti alfo Betntjarb, bafj ber menfa)(to)e Ben

ftanb boJ Ueberfömengltcbe unb Unbegretfltcbe btefet Kehren

r.iber nid^t in fein ©ebiet $u |iebcn n\r-

gen . tut ber Staube tonne Dem frommen ©efubie biefe

ten ganj aneignen: otpfHfc^e Kontemplation, an=

tige Betrachtung, Beg* um immer mebr ju bem

• :: gelangen: jene Sxbanblung berfetben bureb

ben I eine rebe @ntvoeibu:r UgtyumS.

(r? tonnte nid baß ?(bälarb turd; feine b\$ jur Spi^e

getriebene Spetttlttton |H mannen Setben gelangte, veelcbe

für Pen ntebt Gingerreibetcn , trenn )ic aus bem 3ufammen--

bange ljerausgeriffcn vearen, anfioßtg Hangen: unb fo nnirbe

er audj auf bem 6oncttto ;u vcenS wegen folcfrer <£a%c ecr;

.;lt. 2fber bei eigentliche ©runb beö 2?iberfprucbe>, tvcb

Sernbarb unb bte ibm ©leichgefinnten gegen ibn erboben,

lag in ber gan;; abvre: 'ttd^ung 2lbalarbs, welche jenen

•.nern als etwa* ©rauclbaftc* erfebien.

^ . ber SSerurrbeilung 2fbalarbj würben tie bialcfnfden

C . ;.egcn, weLtc auf terfelben S3abn fortgingen, fo wenig

eingr :. cajj 53ernbarb balb barauf genbtbigt würbe, ge^

gen einen anbern, ben ©ilbert SPorretanuö (de la Porret), 33ü

f. ^oiticr?, einen äbnlidien Üampf ju befteben. ©ilbert

rrar ariftotelifeber JRealift, bebauptetc alfo tie universalia in

re. (*r wollte nun ben S3egritT "©otibeit" als ©atfung?be;

griff ron bem £ r
©Ott* gcfctjteben baben: ©ottbeit

Universale, welche? in ben 3ntici;

buen fitalit&i .? allgemeine, woburd) SSater,

5 . . :: unb ©eift ©Ott fepen, rvie "SKenfcrjb/eit" Dasjenige, was

afa)en ,um 9)cenfd;en madje. SSater , Sobn

unb ©ei|t fepen alfo (iins in Schiebung auf ihre ©ortbeit:

man tonne aber nicht fagen, ia$ Qin ©Ott S3ater, Sebn unb
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@eiß fe», auch inciit , bafi C'ic göttliche Statin ober bic Sott:

beir Reifer) geworben fer>. Xufberu großen (Sontilio 311 JKbeim»

114? (am SerntjarbS £lage gegen (Siibert iut €>]>racr)e: inbef

wußte f*cb Sitbert fet)r getieft $u verrbeiDiejen, ooqttglictj tarn

ihm aber btc (riferfnebt Der Garbtnale gegen ben großen 6iru

|brf SernbarbS auf ben sV^\i $u £uifc, unb fb entging er

Vbalartö ©<x)üffalc unb febrre mir ungefranfter d'bre in feine

SDibcefc uirttcf.

SDiefe IBorgange roirften inbefj Dabin, baf bic nacbjhn

@ct)oIafrifer größere SSorjubt beobachteten, Die greibeir ibrer

Unferfucbungen befä)ränftcn, nnb per) burttj bie Xuctorität an-

ener förcbenoäter, namentlich beS Xugufhnue», |U fduieen

fuebren. ©o fingen ;. rere roieber an, Die Fircblid?en

£et)rfägc [sentenüae i. e. dogmata] au? ben £irct)enoätern, bc;

fonberti auS bem XugufHnuä, ju fammeln unb Den bialetfo

Uten Berglieberungen unb Erläuterungen manjufteüen, biefe

(enteren ober in geroiffen ©ebranfen 31t bauen, um Feinen Xru

fUß 511 geben. Sn biefer Xrt bearbeiteten in biefer Seit be-

fonbere] jroei SOcanntr Die fireblicbe StaubenSletjre: Stöbert

^utterjn, ein gnglanber, Der nacb einanber in |)anej unb

Crr'crD Die Geologie lebrre, pilefet GarDinal 711m 1150. 6t

febrieb SentenÜarum libb. Vlll, in Denen er boQftänbiger olä

:. baS bogmattfebe Softem aufßeOte, juajeicb ftu) forgfäfc

riej an Die Ätr^enoäter anfjftloß unb alle* Xnjioßige oertnieb;

roeät)alb auch 25ernbarb ibn t'ebr f(x)£$te. |)ttru8 Bombars

Dttö, deiner Der S£t)eologie in 9>ariö, Dann SMfcbof Dafelbfr 7

] lt>4. Jn feinem Serie Sententiarum libb. IV fmir er mit

großer ®enauigteit unb SBorjtcfet ba8 Krä)licr)e duftem auf,

unD fnebr ec> bureb Erörterungen, Die er auf [eben Bet)rfat|

folgen>lctßt, &u erläutern unb |u befeftigen. Ueberafl fua)t er

aber ieDe feiner Meinungen bureb Stellen au£ Den förebenofc

rem nnD befonberä au8 Dem Yugufrinut 511 belegen, vc^ garj

er Der einmal berrfdenDen Steigung $11 Dialefrifdvv Betjanblung

Der Geologie nad> , unb genügte }tigteu$ auch Den anDern
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Zoologen, roeldj« in bic 511 feinen btaleftifcben Erörterungen

ftd? nütt ftnben tonnten, unb in [eben ungewöhnlichen neuen

XuSbrucfc eine Xbn>et$ung oon bem firdjlicbcu Snfteme faljen.

£icfj mit anbere begüfkfltgcnbc Urfacben oerfdjafften biefem

SBerfe ein unglaubltc^ed Xnfeben: e8 würbe bas allgemein

gebräucMicbe Sebrbud) bet Geologie , über welches 3ö&ffcun:

bert« lunbiird; auf Uniucrfitäten SBorlefungen gehalten, unb

über n>elcbc£ gleichzeitig eine ungAtylige SDeenge von Eommeu-

taren geförteben würbe. f)etruS felbf! erfytclt baoon ben Fla-

men magister ^pntentiarum, ober fd)led;tf)in magister.

Crine fel)r bead;tcn§rc>crtl)c Stelle nal;m in biefer Seit bie

von 5Silfuim von Giljampcaur gegrünbete ©d;u(c üon <5t.

SBtCtoi ein. ©cfcon 2Bill)elm I>attc , feit er l;icr teerte, feinen

Vortragen einen ganj anbern ßljaraftcr gegeben: ba er cö

bicr öorjugöroeife auf bie tfuSbilbung tüchtiger praftifdjer ©cijh

lieben anlegte. Er verbanb mit ber bialcftifcben 33cl;anblung

ber Geologie bie praftifdje, fegte jener gevoiffe ©rängen, unb

fud)tc bie praftifdje SSebeutung ber einzelnen Bebren überall

ju cntroicfcln unb I;crt>orjiitjcbcn. £>iefe*3iid)tung blieb nun

ber (Scfyule oon (5t. XStctor aud; nad;ber eigen, ©ie achtete

bie Speculation, fo lange btefclbe nid;t il)re ©ränge überfebritt,

l)iclt aber bie fpeculatioe Erörterung ber Selben ntcijt für ju;

länglid;, fonbern roolite mit bcrfelbcn aud; eine prahifdje lln-

rocnfcung verbunben roiffen. SDatjer fdjäfetc fie bie SDfyfh'fer,

rocldjc biefe praftifchc 9vid;tung l)erüovl;oben, fuebte jugleid)

aber tic tunflen 3vrgangc ber SJtyflif 51t oermeiben, unb ei=

nen^Jcittelmeg jwifdjen ber einfettigen (Spcculation oljne SBä'rme

unb ber emfeitigen SU?i;jlif oljnc £id;t fejrjubalten. £)er be;

beutenbfte 8cl;rer biefer 6d)uU, in meinem ft'd) aueb biefe

JKidjtung am meiften auöfpridjt, ifl £ugo ö. (St. Syctor

(f 1141). Sein rotcbtigfteS tl;cologtfd;c6 2ßer£ de sucramen-

tis Christianae 6dei libb. II i|t eine ooltftänbige 2)ogmatiE

ramentum = fxvait'jocov, bie gcl)eimnißt>ollc 2el;re). lieber;

all oerbinbet er mit ber bialcftifcben Erörterung ber 2el;re bat,
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xva$ ber Erbauung bient, unb jur Kontemplation binteitet,

unb Dcrmetbet eben fo bei feinen mnftifd;en (Erörterungen aüeS,

voa$ als abgefcbmacft bem SSerffanbe wiberjtrebt. Daher fjat

feine (Schrift auch weit mehr Seicbtigfeit unb ^atürticbfeit, al§

bie SBerfe ber anbern (Scbotaftifer. Schon unter feinen $e\U

genoffen ftanb £ugo in befonberer 2(cbtung, er war ber $reunb

£3ernbarb§ unb würbe üon bemfelben febr gcfcbäfct: auch in

ben fohgenben 3af;rfyunberten würben feine Schriften fef;r \fify

gead;tet, obgleich er nicht bie allgemeine S5erüf;mtt)eit erhielt

unb bei ben ftrengen Scbolaftifern feine (Schriften nicht in bem

2Cnfeben ftanbcn, wie \>'\e (Sentenzen be§ 8ombarbu§. Die 2(cb;

tung, welche £ugo genoß, fprad) ftcb auch in ben S5einamen au£,

bie ihm erteilt würben, alter Augustinus, lingua Augustini.

£ugo o. @r. S3ictor unb bie tt)eo(ogtfd)eri S?idjtungen feinet

3eit, batgefteUt u. 2C. Ciebner. eeipgtg 1832. 8. — Liebner,

progrr. de Richardo a S. V. Göttingae 1837. 39.

§. 61.

Zweiter Zeitraum ber fd)otafrifd)cn £f)eo(ogte big auf

SuranbuS be @t. 9>orctano um 1320.

Die Sd;o(aftifer be3 erjlen 3eitraum§ Ratten t>on 2(rijlo;

teteS nur feine biateftifcben «Schriften gehabt: xva$ ftcb üon

mctaphpftfdjen Seiten bei ihnen ft'nbet, war ihnen au3 2tugu^

frinus (Schriften jugefommen unb feinem erjlen Urfprunge nach

meifrenS ptatonifcb. Der %roeite Zeitraum ber fcbotafrifcben

Rheologie d;arafterift'rt ftcb baburcb, bafü iiie Scbotaflifer nun

im sollen 33eft£e ber ariftotelifcben 9)bi(ofopbie ft'nb, unb

bemnach auch i>\e ariftotetifdie ^bpft'f unb Sttetaphpfir" für

il;re ^Bearbeitung ber Rheologie nufcen.

Diefe Steile ber arifiotelifcben 5>f?itofopf)ic famen ben

"tfbenblünbcrn junacbfi t>on ben fpamfcben Arabern $u. 2Hle

(Sd;riften be§ 2trijIotete3 waren fcbon längft in ba§ 2trabifdje

überfe£t, unb ba$ Stubium feiner $hüofopbie btübete wie
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ubcviuupt unter ben Arabern, fo inftbefonbere auch auf bin

maurtfcpen fSkftulen in Spanten. IBon bort au8 würben nun

aucb bie dirifn. Xbenbla'nber, oon betien |e|t ^Sufig biefe ava-

bifcfcen Spulen befugt würben, mit ben biö babin unbct'ann;

rcn Sbcilen ber ariftotelifd)en ybilofopbie berannt, unb je

höber Xriftotele| bereitt bon tynen als £)ialcftifcr geartet

mürbe, bcjTo mehr bemubeten ft'e fidE>
,

[ich, auch feine übrige

"Vhiiofopbie anzueignen, 3u biefem 3werfe würben nun fd)on

im 12. 3ahrh. oiele Seife, nicht allein beS 2Criflotete8 felbjt,

fonbern auch feinet arabifeben (Kommentatoren, bei benen man

eine beutltc&ere unb bequemere ©trfteflung ber ariftotelifeben

yi)iUM'opl)ie ju ft'nbcn glaubte, beforttierS bie bcS arabifeben

9>l)ilofophen Xoicenna (f 1036), ber für ben treuejten Grr"lcU

ier HS Xrijtofeteä galt, inj Bateinifaje überfefct. 3n tiefen

SEBetfen ber arabifeben Gommcntatorcn mar aber ber ariftote;

lifcbcn ybilofepbie mand)crlei ncuplatonifd;e (Schwärmerei beü

gemifdu, unb fo gefdiab. eö, baf; burch biefe vcrmeintlid; ari«

ftotclifchc ybilof^vbic im anfange bc§ 13. Sabrfc. unter ben

ihcolcqen in f)ari8 fe&r grobe pantbeifrifebe Srrtbümer bevt»or;

gebracht mürben, burdi meiere namentlich t>ic Scfjrcr ber &f)CO:

logie bafclbft 2(ma trieb 0. 95c na unb £>at>ib u. £)tnant

berücbtigt worben finb. XJarjcr ergingen mehrere Verbote ber

ariftotelifeben Schriften. 3mbcf5 bie 3eibJ ber Ucbcrfe^ungen

ber ad^ten 2Berfe beö 2(riftotcle§ mehrte \id) immcvmef)r: cS

crfdjiencn nicht blo§ Ueberfc^ungen aus> bem 2Crabifd;en, fon=

bem nad)bcm Gonftantinopcl 1204 oon ben gateinern erobert

worben war, auch auö bem grieebifeben originale, <So fing

man an ben Untcrfcbicb bc$ 2(riftotcle3 unb feiner arabifeben

Gommcntatorcn ju evfcnncn , unb jene Verbote würben balb

oergeffen. Jrcilicf) waren bie (Scbolaftifer immer noch, nidjt

im sollen 25eft^e ber ariftotelifeben <Pf)ilofopl)ie. <3ie fannten

biefclbe nur au§ lateinifcfjen UebcrfeJjungen, in benen nidjt fei;

ten ber (Sinn bes Originals üerfebjt roar: bal)er mußten fi'c

tuele 2{nftrengungcn madjen , um ftcb bunfele ©ä^e ^u erfla
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ren unb 2ßiberfprücbe mit einander ju bereinigen. Dennocb

würben bie p^fifdben unb metapr^ft'fdjen «Schriften be3 "Kxu

ftoteleS jefct ©egenffanb eines fer)r eifrigen ©tubiumS, unb e§

entwickelte ftd) je£t eine eben fotd>e fcbolaftifcbe 33ebanblung

ber arij!otclifd)en 9)l)ilofopbie, wie fic bitycx in S5ejie^ung auf

bie Sinologie jtatt gefunben ()atfe. 9cicbt lange barauf brang

aber biefe arijrotelifcbe $l)ilofopf;ie aueb in bie S3ebanblung

ber Sinologie ein. @3 waren v-orjügtieb tk betben SSettelor;

ben ber Dominicaner unb granciskaner, burd) welche bie§ ge;

febafy. 9?acbbem ffcb biefelben nä'mlid), jeber £)rben eines? 2er)r=

ftttblS in 9>ari§, bemächtigt Rattert , fudjtcn fte babureb ifjven

Vorträgen einen neuen 9?eij ju geben , ba§ fte in biefelben

pbilofopbifdje (Sä£e be§ al§ SDialectifereS febon fange gefeierten

2Crifrotele3 einmifebten. ©o waren fte eS c-orjüglicb, weldfje

biefe arifiotelifcbe 9)l;ilofopbie mit ber fireblicben Sfyeologie üers

fdjmoljcn, unb babureb ba§ jwette Seitalter ber fcbolajltfcben

2beologie berbeifübrten, in melcbem 2(rifrotele3 aueb auf bem

tbeologifeben ©ebtete rid;terlicbe§ 2Tnfcf;en erbielt. (So fingen

jefct bie Äird;ent>ater unb bie 33ibel an üernacbläfft'gt ju wer;

ben: man begnügte ft'cb mit ber DarfteHung be§ firebtieben

(SnjtemS in bem Sßerfe be§ 9)etru§ SombarbuS unb äf>ntid;en

©ebriften, aber man fuebte bie Dogmen au§ arijfotelifcben

©äfeen git bemonjtriren, gleicb als ob im 2£rifrotele§ fdjon bie

ganje cbriftltcbe ©laubcnSlebre enthalten fep.

Den Uebergang ju biefem jweiten Zeitalter ber fcbolafii^

feben Sbcotogie bitbet ber granciScancr

2((eranber ü. ^>ale§ (Halesius), Doctor irrefragabilis,

in gart'S (f 1246). dx febon hat einige Grrläuterunggfcbrifren

über SSucber be§ 2triflotele6 binterlaffen, aber in feiner Summa
theologiac, einem Kommentare über bie Sentenzen bes> ßom;

barbu§, mad)t er nod; feinen augbrücflicben ©ebraueb t>on

ber ariffatelifdjen ^3f?i(ofopf)ie für bie Sinologie. Defto mel)r

gefebab bieß oon bem Dominicaner

2(lbertu3 SfflagnuS, ber in $art$ uno @6ln letyrtc,
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mit in Unterer ©tabl im bidjftcn Xtttl flarb (f 1280). @r

mar auf bera gangen ©ebiete ber Damaligen SBifienfebaft febr

bemanbert, unb feine feltene Äennfnifj ber 9Murwiffenfebaft

txätbtl ibn fogar in bell Ruf ber Sauberci. Unter feinen

tlvologifeben Sebriftcn finb ein Commentarius ju öombarbS

Sentenzen unb eine Summa theologiae bie miefytigftcn. Sn

benfelben maebt er juerfl einen bauftgen ©ebrauefc ^on ßefyr;

fäfccn be8 2frifrotele$. Snbejj würbe Äfbertuä nod) bei feinen

Bereiten weit überragt oon feinem großen ©duiler, bem gefeiert

ten 2 b o m a 8 b. ?( q u i n o ober Xquinaft. GrbenfallS Dominica:

ner, febrte er in gart'S nnb in mebreren italiani fd)en ©täbten,

jnlc^t in Neapel (f 1274, Doctor angelicus). ©eine tfjeolo-

gifeben .^auptwerfe finb ein (SommentariuS jnm 2ombarbu§

nnb eine Summa theologiae. SbomaS vereinigt mit ber fein;

ften nnb febarfjien Specufatton tie ®abe be§ Deutlichen Soor;

trageS in einem bei ben ©crjofafiifern feltcnen ©rabe, unb

feine Summa fjat fid? baber in ber fatbolifeben Äircbe ben

bod.iftcn fliubm erworben unb behauptet il)n noch biS jefct, alö

baß tbeologifcbe fiebrbuds we(die§ mit ©riinMid)r"cit unb üöoflU

ftanbigfeit aud> auSgejeidMicte Dcuflicbfett bereinigt. SnSbe;

fonberc baben aber bie Dominicaner f?et§ ben beil. Stomas

unb feine Summa als tic Sterben tfyreS £)rben$ betrachtet

unb feine Sbcologie ju tr)rer £)rt>nuncjötf>eoIocjte erboben.

23 ona Ventura, granciScancr unb ßarbinal (Doctor sera-

phicus] f 1274, ücrbanb mit ber fd;olafJifclien S3ebanblung ber

Sbcologie aueb eine auf Crrbauung- bered)nete mnfh'fdje, unb

ging bauon au3, bafj baS üotle 33crfhinbnifj ber Stbeologte

nidit bureb Scblüffe unb Definitionen erreiebt werbe, fonbern,

ba9 es tabei auf bas> übernatürlicbe ßiebt anfomme, meldjeö

twn einem reinen ©cmütbc bureb innigen ©tauben unb an;

caduige Kontemplation gewonnen werbe. Die 9Ke()rjal)I feiner

©ebriften ifi mpfiifcben unb afcetifd)en Snbaltö, ber fcbolafii;

fdjen Sbeologie geborten feine (Somm. über ben 8ombarbuö,

unb ein fuqeti J&anbbucb ber 2beo(ogie, breviloquium genannt,
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an. ©ein centilpquium, von ben bunbert 2lbfcbnittcn genannt,

auö benen eS befielt , tjl ein 2el)rbud) ber Ideologie für 2tn=

fanger.

SobanneS Dun 6 «Scotttö, granciScaner, 8e&rer ber

Sbeologie in £)rforb , gart'S unb ßoln f 1308, Doctor sub-

tilis, übertrifft burd) bie gcinfjeit unb Scharfe, mit welcher

er bie febroierigften unb bunfelffen ©egenftanbe ju burcbbrin=

gen weiß, alle @d;oIafrifer. Da ibn aber bei biefen feinen

(Bpeculationcn oft bie «Sprache verließ, fo roar er genotbigt

eine 5J?cnge neuer ÄunfiauSbrücfe $u erft'nben. ©eine (Schreib-

art ifr überbauet fo barbarifd) unb fdjlecbt, baß e§ babureb

noeb mebr erfebroert wirb feiner ungemein feinen ©peculation

überalibin ju folgen. Quaestiones in libb. IV Sententiarum

— Quaestiones Quodlibetales XXI.

(Sben fo n?ie bie Dominicaner bie Sfteologie bes> SbomaS

gleicb nach bem Sobe beffelben jur £>rben3tbeologie erhoben,

unb ft'd; verpflichtet Ratten, biefelbe in allen ©tücfen fefr$u;

baltcn; fo betvad)teten nun bie granciScaner ben DunS ©cotu§

al3 ben 2el)rcr tfjreö £)rben§, unb lehrten unb priefen ailein

beffen Sinologie. Dun§ ©cotu§ felbjr hatte , obne Steifet

and) febon bureb £>rben§eiferfud)t getrieben, in un$äbligen

meifr geringfügigen fünften bem Sboma§ roiberfprocben, fo

baß ft'd) burd; feine tbeologifdjen ©ebriften eine fortroäbrenbe

^olemif gegen benfelben binburcbjiebt. %Üe biefe Differenzen

würben nun von ben beiben £>rben, bie fdjon langji aueb

burd; anberweitige @iferfucbt von einanber getrennt roaren,

fefl gebalten, unb begrünbeten bie beiben tbeologifeben $ar;

teien ber 2f;omijten unb ©cotiffen, rcelebe, fo lange bie

fcbo(affifd)e Sbcologie überbaupt beffanb, ffcb unauSgefefct

anfeinbeten. ^>ie beiben üorjüglicbften ©treitpunFte roaren

üuerfl bie Sebie von ben Univerfalien, über mttye Stomas
arifrotetifd) , ©cotuS mel;r platonifcb badjte , unb bann bie

2el;re oon ber ©nabe , über roeld;e SbomaS meifl bem augu;



163 Dritte Dcrfobt. (5vüo Abteilung.

(lintfcben Üebrbegriffc folgte, Gkotut aber fiel) jum iScmipela--

gianttmut neigte.

§. 82.

Dtittet Soitvaum ber fdjolafttfdjen S&eolonie biß > n v

^Reformation.

Der brittc Seifranm bei fcbolaftifdjen Sbeologte beginnt

jmar mit jmei auSgcsciduietcn SOcanncrn, wcfdje füfon alle

^effefn ber 2(uctovitat burd)brad)en unb fiel) neue SBabncn )U

fd) äffen iHTfucbtcn: aber mit bcnfclben bort and; bie ununtrr*

broebene 9ieil)e auSgcjeid)nctcr ©dwlajiifer auf, unb bie fot;

genben waren mit wenigen ftuSnafymen nur 9?ad)beter gewiffer

Scbulfyffeme. Die beiben ausgezeichneten ©cbolaflifer waren

Durand de St. Pourcain (Durandus de St. Porciano),

Dominicaner, Seigrer in $ari§, bann S3ifd;of ü. 9)?caur f 1333,

Doctor resolutissimus. 2(16 Dominicaner war er anfange» eif;

riger Sbomift, nadiber tarn er aber burd) eigenes 9?ad)bcnfen

auf matubc cnfgcgcngcfc/3tc Ucbcrjcugiingen, unb beffritt nun

ben beil. UbomaS febr häufig. @r zeichnete fieb burd) bie

Jertigfeit au$, aud) bie fdjmierigfren <5ä(3e jur .Klarheit ju

bringen: unb fo ragen and) feine «Schriften burd; .Starbcit

ber S5cgriffe unb ^raeifion beS 2fuSbrucfeö berüor, wobureb

er fid) eben ben Grbvennamen Doctor resolutissimus erwarb,

©ein £auptwcrf i|l ba§ Opus super sententias Lomhardi.

äBilhehn £>ccam, ein Jranciöcaner , a(§ S3ertbeibiger

Cubwig be6 25aiern gegen ben ?>apfj[ SobanneS XXII. berühmt,

ftarb 1347 in München. £)bwo()l ein @d)ü(er be§ Dune>

<Scotus>, war er bod) feineSwcge§ öon bemfelben abhängig,

fonbern tuelmcbr fo felbffffänbig, baf? er fid) ju bem feit tan;

ger 3eit »erfebwunbenen 9?omina(i3muS , ber überbicS ba§

^iorurttjetf gegen fid) hatte, bafj er $ur Äefcerei führe, befannfe,

unb baburd) eine neue @d)u(e, bie ber £)ccamif!en, grünbefe.

58on feinen (Schülern wnrbe er baber Venerabilis ineeptor ober
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Doctor singularis genannt, ©ein Hauptwerk ffnb bie Quaesti-

ones super IVlibb. Senlentiarum. £)ccam erfldrtc atle§ menfci;=

lidje Grrfennen nur für ein drfennen ber @rfcr;cinung, niebt ber

2Qal>rr)eif ; auü) bie allgemeinen Eilige waren nur eben fo

unftebere 2(bfrractionen oon ben @in$clbingcn. <So mie§ er

alle £>emonftrationen in SSejtcfjung auf ©laubenälebren jurücf

unb machte mit SSorliebe barauf aufmerffam , wie biefelben

mit SSernunftbcgriffen oft in Sßiberfprudi jrdnben. <3onad;

gab e§ für ©laubenöfacfyen feine anbere £hiellc aU £>ffenba=

rung, unb ba nun manche ©lauben$lel)ren burdb bie im 9?.

2. niebergelegten Offenbarungen nicl)t gerechtfertigt werben

fonnten , fo franben Occam unb feine ©dmler nid)t an, für

biefelben aud) fpdtere Offenbarungen anjuner)men. @o leitete

Occam bie SranSfubftantionSlebre üon einer foleben ab, ©er;

fon bie Seljren oom gegfeuer, oon ber Himmelfahrt 9)?arid,

oon ber unbeflecften Gnnpfdngni§ 9)?arid.

2>er neue 9?ominali3mu3 ober OccamiSmuS mürbe jwar

anfangt aud) in 5>ari3 heftig angefeinbet unb fegar frreng

verboten: bennoeb gemannen bie 2(nbdnger beffelben unoermerft

bafelbjl bie Oberbanb, unb waren am @nbe beS 14. Sabi'b-

in $ari§ fogar bie fyerrfdjenbe Partei, wdbrenb ft'e auf anbern

Unio er fftaten fortwdbrenb beftig befdmpft würben.

9?acb Occam lofet ft'd) überhaupt bie ©efd)id)te ber ©ebo;

lafiif in ein e(enbe§ ©ejdnf ber oerfd)iebcnen ©cbulen auf.

Seber <Sd;olajtifer geborte einer ber beftebenben ©cbulcn, ben

Sbomijren, ©cotifren ober Occamifren an, unb lehrte unb

oertrjcibigte ba§ ©pfrem feiner ©cbule, ofyne e§ ju wagen

irgenbwie oon bemfelben abzuweichen ober baoon abjugefyen.

@o I)6rte ba§ ©elbfibenfen unb hervorbringen auf: in jeber

(Schule würbe ein gewiffeä @i;fiem fortgepflanzt, unb eS

galt für bie l)6dhfte Aufgabe, baffelbe gegen bie Angriffe ber

anbern (Scbulen ju oertbeibigen. £)iefe Ädmpfe gingen un=

unterbrodjen fort, unb würben nidi)t feiten eben fo febr bureb
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Raufte alt burcb StyflogtSmen geführt. Unter ben fpätern

Sd)ofafKfarn ftnt befonberft nocb fotgeiibc auSjujeftbnen :

3of)ann ©erfon, Sefyrer ber Sbcologic, bann ßanjler

ber Unfoerffta't m $ariS f 1 12<), ein 9J?ann, meiner mit auö-

geget$ne1 hellem ©liefe foroobl bie ©ebredjen ber Sp\exaxd)\e

alS aud) bie (5infeifigFcit unb ßeerbeit ber ©cbolajrif erfannte,

ol\ileid? er an bem berrfdjenben Äircbcnglauben fefrbielt. dx

bat eine fcfyr grelle SRrna* Keiltet (Scl)iiffen bintcrlafien, oon

benen ftcb bie mcijfen auf bie großen firdjlicben 23erbalt=

ni|Je unb Greigniffe jener 3ett belieben, ober moralifd)en, afee;

tifdjen unb rm/ftifdjen SnbaltS ft'nb, Einige boer) aber aud; fiel)

mit ber Äirdjenlebre befestigen.

Rnymundus de Sabunde, ein fpanifeber 2trjt, aber

aueb alS ^bilofcpb unb Sbcolog bebeutenb, lehrte um 1430

in 2ouloufe. <Sei\\ $auptwerf ifr (eine Theologia naturalis

>. Über creaturarum, urfprüngfieb fpanifd) gefebrieben , unb

fpätcr erfr in baS Sateinifcbe überfe^t. Sn bemfelben roill er

auS blcfjcn 23crnunffgrünben ben 2(tbcifren alle tfrtifel beS

d)riftliebcn ©laubcnS beroeifen. Ücaturlidi ijr barin üicleS

Unbaltbarc , allein für bie roirFlicb ber natürlichen Rheologie

angebörenben "Kxtitcl tyat SRawnunb boeb febr üieleS geleifrer.

F. Holberg de Iheologia naturali Raimundi de Sabunde comm.

Halis 1843. 8. — 35ie natürliche SfKOloaje beg Sfanmunbug oon

gabunbe oon 25qd. SDfalEe. Skretau 1816. 8.

©abriet 33iel, SJcominafijr unb ßebrer ber Sbfofogie

in Tübingen f 1495. (Seine Epitome scripti Gulielmi de

Occam et collectorium circa IV libros Sententiarum, ift ein

"ÄuSjug auS £ccamS Commentar, babureb auSgcjeicbnef , baf*

barin fiele unnüfce (ipeculationen übergangen werben, unb

nur 2Befentlid)cS auSgeboben rm'rb. ©eine Expositio Canonis

Missae ergebt fieb in maneben freien ©ebanfen über Äir^

ebenreebt unb Äirchenüerfaffung.

S3iel ift ber le^te nambafte (Sdiolafrifer, inbem bie

3cbo[aftif jefct oon ben aufbd'tbenben ?((tertbumSrüiffenfcbaffen
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oerbrängt murbc. (Scfyon im 14. Sabrb« mar ba3 SS3tcber=

aufblühen berfclben üon Petrarca unb 33occaccio üorbereitet

morben: im 15. 3ar)rr). üerbretteten fie fid), t>on mebre;

ren gürten begünftigt , befonberS burd) bie 35enui (jungen

gelehrter ©riechen, (welche bei bem SSerfaUe be3 bpsanttnifdjen

SKeidjS unb nadj ber (Eroberung t>on Qonjlantinopel (1453) in

©paaren auöwanberfen unb öornebm(td) in ben itadantfcfjen

©tdbten a(3 Sebrer ber Literatur auftraten,) gunddjft in 3fa?

lien* Don ba aber nadj unb naef) audj in bie übrigen 2dnber

be3 £>ccibents>. 2Tnfang§ backte man nidjt baran, ba$ biefe

2ntert(jum6rc>iffenfcbaften je auf ben Butfanb ber £r;eo(ogie

Grinflufj gewinnen fonnten, unb fo begunftigten audj mebrere

9)äpfic biefelben, inbem fte b(o3 grünbh'cbere tantnifj ber

alten ©pracben, unb einen beffern ©efcbmacF in 9?ebe = unb

SMcbtfunft ju beforbern meinten. Snbefj brobete ber @djo(a;

f!if bodj fog(eid) große ©efa(jr t»on (Seiten ber jefct auftreten;

ben 4?umanißen.

d$ mußte ndm(id) jefct bie ©efebmaeftoffgfeit ber fcfoos

(aftifdjen Lanier, bie Barbarei ibrer ©pradje, bie unge(en?e

pebantifebe §orm, ben burdb bie "Klten gebilbeten Scannern vou

brig unb (ddjertidj erfdjetnen.

Stiebt mtnber mar e§ audj bie Gnnfeitigfeit ber ©djo;

(afiifer, namentd'dj iijr gdnjlidjer 5J?ange( an frtttfdb biftort;

fdjer S3tlbung , roaS ben Bannern, bie burdj tbre S3efd?dfti=

gung mit bem 2((terfbume ju einer foldjen S3i(bung bingefeü

tet roaren, große 33(6ßen gab.

lind) bie ju weit getriebenen ©ubttlitdten ber ©d)o(a;

fitifer , ba3 3erfpa(ten ber ^Begriffe bi$ ju einer geinbeit,

roo fte bem 2(uge gang öerfd;u>anben, fo bafi baburd) gar

nidjtS alS eine Uebung ber £3erjlanbeSfraft gewonnen mürbe,

fonnte nidjtS anberS a(S ben an baS roürbige ^büofopbiren

ber Ziten geroobnten £umanijlen burcbauS mißfallen.

£)aju fam, ba$ nun bie ©djriften be3 2friflotete3 üon

ben £umanijlen in ber ©runbfpradje erfldrt unb oft neu

©iefelet'ö 25ogmengefdjid(>te. ron
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fcoerfefcl warben. Denn |e$l ergab (in), bofj bie Sd;o--

(afKfei biefefben am? tyren mangelhaften Ueberfefeungen baufig

ganj falfcb oerftanben baften, unb ba|l il)ic oermeiutlid) ari;

ftotelifdu- ybilofophic ton bem achten Krtjfottlet , ti?cld;cn fi'c

fo l)pd) Briefen, in vielen fünften abmid). 9?atur(id) mußte

baburdi bii Schoiaffif in ibrem 2fnfeben febr finfen.

©o mürben nun bic Scbolaffifcr mit i'brer Grinfcitigfcif,

llnmijfenbcir unb ^Barbarei lacbevlidK eben fo Wie in bem

jiBcginn ber Scbolaftif alle guten JTöpfc fieb buvcb bicfclbc*an:

gebogen füllten, unb burä) ihr 2Cnfö?liefen an biefclbe für

ihre KuAttbung unb XuWreitung mirften, fo menbeten fidi

jefct alle Talente ton t'br ab, unb ben fyumanifiifchcn Stubicn

$*\ fo tc\$ bei grofe £aufe t?on Sdio(aftif'ern nur befdiranfU
unb rohe Sitten feben zahlte, unb baburd) um fo mcfyr ©cgen^

flanb bcS Spottes würbe; wie namentlich im Anfange bes 16.

Sabrb- t*ic E|)isft. ohscurorum virorum baoon ein beutlicbeö

3cugnifj geben. So bort je£t bie ©cfdjicbtc ber Scbolaftif

auf: benn obgteid) im 16. Sabrl). auf ben Unioerft'taten nod)

fd'olaftifd-c Ideologen waren, fo fyatte bod) alle (Jnfmitfclung

ber Scbolaftif ein @nbe, unb ber fc&olaflifajc Untcrrid)t bc--

ftanb blo§ in einer SBicberbolung be§ t»on alteren 2el;rern ©e;

baebten. 9?ad) ber Deformation mürbe bie Scbolaftif juerfl

auf protejlantifcben Unioerfitaten befeitigt, unb bafür eine

(ebenbigere ftorm bc§ roiffcnfcbaftlicbcn 33orfrag§ angenommen.

«Später folgten aueb bie fat(;olifcben Unioerfttäten barin nad?,

unb fo befdjranfte ft'd) bie Sdjolajlif bloS auf bic 5ll6ftcr /

bcfonbcrS in 5fali'en unb Spanien, in melcbcn fie fid), aber

freilieb in einer t>6llig leblofcn ©eftalt, bi& auf bie neueren

3eitcn crbaltcn bat-

2)ie Sd)o(aftif, melcbe jefct in ber 2(d)tung fo fe&r fanf,

mar aÜerbingS nur bie bamalige So rrn t>er Geologie, niebt

bieübeologie felbft. "Kbcv man fannte bamale» bod; bie£(;eo--

logie nur in biefer Jorm, unb fo fonnte ee> nicfyt fehlen , baß
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bie SSerluffe, rodele bie ©cbolaftif in ber öffentlichen Meinung

erlitt, iiie S^eologte felbfi a\xd) trafen.

£)urcb bte 2(ltertbumSwtffcnfcbaften waren nun aucl) bie

Mittel gegeben, bie Äircbentebre felbfr in ibrer bamaligen

©efralt %u prüfen. £)iefe Äircfyenfebre wollte etroaS fjiftorifdE)

©egebenee» feyn, oon ßbnfio unb ben 2Tpofreln berabgefommen,

üon ben SSdtern unter bem 33ciflanbe be3 ^eiligen ©eiftes? nur

mebr erläutert unb entwickelt, aber bod) fo, bafj fein neuer

Üebrfa£ fyinjugefomtnen fcp. £>ie ^)umani(!en waren burd)

bie jtenntnifj ber alten (Spradjen unb be3 2lltertf)um§ über;

baupt in bem S3eft^e ber Mittel biefe 2(nfprucr/e ju unterfudien.

<&ie öermogten ba£ 9?. S. in ber ©runbfpracbe ju lefen, unb

burd) ba§ ©tubium ber dlafftfer an eine gefunbe Snterpreta;

tion geweint, konnten ffe wobl beurteilen , ob bie ©teilen,

welcbe oon ben £)ogmatifern jum 35eweife ber ßeljren angefügt

würben, auch baSjenige wirf lieb enthielten, rva§ bie tfjeolo;

gifebe Interpretation in ifjnen ju ft'nben glaubte. @3 lagen

ben £umanitfcn aueb bie (Schriften aller Äircbenoäter in ibrer

urfprünglid)en ©eftalt offen, unb e3 fonnte t'bnen niebt entge;

ben, wie manebe Äircbenlebren ber neueren &it bei oenfelben

ganj fehlten, anbere auf eine ganj oerfd)iebene, \a wiberfpre;

cbenbe llxt aufgefaßt würben.

Snbef? bekümmerten ffcb bie £umaniffen in Italien an;

fang§ um bie SSbeologie meiflenS gar nidpt. ZfyeilS waren

ft'e mit bem beibnifeben 2C(fertf)ume ju einfeitig befdidftigt unb

batten bloe> für bie clafft'fcbe Literatur «Sinn unb ©efebmadf:

tl)eil§ ernannten ffe aud) wobl/ ba$, wenn bie ^pumaniffen ffcb

ber Äirdie üerbäcbtig madjen würben, t'brer ftatt bc3 SSeifalB

unb ber Unterfiü^ung, bie ft'e bamalö genoffen, SSerfolgung

unb Unterbrechung warte. 2)iefj bewiee> t'bnen febon t>a$ S3ei;

fpiel be§ 8aurentitt6 33 a IIa, eine§2ebrer§ ber alten Literatur

in mebreren italiänifeben ©tabfen, julefct Gjanonicug in SKom

(f 1457h £)enn fo balb tiefer bie ©cbenfung ßonfkntinS

an ©ploefrer laugnete, unb ber gewobnlidjen @age oon ber

30*
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ffnrßebung bei ayoftolif$en OtyntböUiml nubcrfpracb, aucf;

bei UinviiKiiiuit bei Damaligen Geologen fpottctc, fo fonnte

er \\cl) nur burd) 2öibcrruf bon fccm <£d)citei häufen retten.

XQerbingt würbe auch nach ipm bon ber butep bic Xltertpumfc

nuiTcnfchaftcn angeregten pijtorifcfcen Äritif manepe $eiligen<

gcfd;icptc, nnb manche anbere rinpliepe (Sage bezweifelt ober

mcggcläugnct: aber an eigentlich ttrtpliepe ßeprfäfec wagten

fid) bic £)umaniftcn in Italien nicht, unb bon unmittelbarem

einfluffc ber Xlteftpnmfiwijfenfcpaften auf bie 2)ogmatif läßt

fiel? in Italien fajt nigra* nadiweifen, als? baß 9)auluö Gor=

tcfiiu\ apoftclifchcr (SccrctariuS unb 9hotonotariuä (f 1510),

biefelbe jucrfl in einer acht römifeben ©praepe barjufictlen

fuepte. greilicp führte ipn fein Streben nad) antifem ?iu$:

bruete nicht feiten ju Ungcrcimfbcitcn , inbem er mit antifen

tfusbrücfcn auep oft antifc 83cgriffc einfdjob. <2o war ipm

9Jcaria Don Mater, bic £6lle Ditis autrum, er läßt ßbrijhnn

über ben Stpj: unb GocpfuS geben u. f. w.

Die italianifd)cn «£)umanifren »crpielrcn fiep auf eine

boppcltc Sßcife ju bem Äircpcnglaubcn. Wan fann nebt werfen;

nen, ber eine ülrjcÜ, üon ben alten ©rieepen unb hörnern be=

geifiert, t»erad)tctc alleö üftcue unb lebte geifüg ganj in bem

tfltcrtbumc. ©o eignete er fiep auep manepe rcligiofe 2(nficp;

ten bcS {»eibentpumä an, unb würbe gegen bie beffel)enbc

Äircbc glcicbgiiltig : Diele unter benfelben waren innerlicp üollig

ungläubig, liüc aber bcobad;tetcn forgfäftig bie äußern Äir;

d)cngebräud)e, um ft'cp üor SSerfofgungen beS ßlcruS ju \u

epern. — 33ei 2lnberen war bagegen burcp einige grieepifepe

Seprer bie neupfatonifepe ^Ppilofopbie ju einem großen ^Beifall

gelangt, unb mit bcrfelben @d;wärmerei unb mannicpfad;er

Aberglaube verbreitet. 33efonbcr£ ging biefe SKicptung üon

ber »on GoSmo t>. IJflcbiciS in Jlorenj gefiiftcten platonifcpen

2lcabcmie (um 1440) auö, unb bie perPorragenbflen #äupter

bcrfelben waren ber in biefer 2leabemie Pon feiner Äinbl;eit an

gebilbete SittarfiliuS JicinuS (f 1499; unb beffen ©cpuler
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3ol;anne§ ^tcu§ oon SWiranbola, ber aucr) bie ©efjeimniffe

ber Gbalbder unb bie cabbalifltfrf>e ^>t>ifofopr>ie eifrig ftubirte,

um au§ tiefen Quellen feine geheime SBiffenfcbaft $u mefjj

ren. 9?atürlid) formte üon biefer 9?tct;tuncj , welche begierig

ofleö SCBunberbare unb ©e^etmni^üoOe ergreift, für bie Cdu*

terung ber Äircbenlefyre fein Erfolg erwartet werben.

2fnber3 war e3 in £)eutfcblanb. ^>tert)er würben jwar

bie 2ntertl)um3wif]Vnfcbaften fpdter üerpflanjt: aber man fing

hier fogleidb an, ba§ bon ir)nen gewonnene Siebt jur Prüfung

ber Äircf>entcr)re ju nu^en. £>ie Urfacb baüon war bie, bafj

bier überhaupt ein befonnener tljeologifcber $rnfung3geijt fcbon

mefyr rege geworben war, wie bie ©efdjicfyte ber #uffften,

eine§ Sodann Sßeffef, Sodann ü.-2Befet unb Sofjann t>. ©oer)

jeigt; bann aber lag fte aucr; barin, ba§ religiofe 2Bat)rr)eit

bem £>eutfd)en vermöge feines religiofen ©inneä ju wichtig

war, als baß er nid}t jebe§ SWtftel, wag ffcb jur (Stellung

unb driduterung berfelben if)m barbot, f)dtte nu^en follen.

SnSbefonbere war e§ @ra3mu3, ber fett bem anfange be§

16. Sabrb« in einer Deir)e t>on (Schriften bie ftrdt>ltdt)en 9fti§s

brauche unb Diele tfyeofogifcbe Srrtfyumer mit großer Äfi&n&eit

rügte unb auf 2tbftetlung berfelben ju wirfen fud)te. £)urcr)

tf)n fam uberbaupt unter bie beutftf)en #umanijten eine mebr

tfyeologifcbe Dicbtung, welche für bie gleicb barauf beginnenbe

Deformation t>on großer S3ebeutung würbe. @ra§mu§ würbe

nie eine Deformation bewirft fyaben; er fcfyeuete eine Spaltung

ber Äircbe, unb boffte eine allmdljlige Äirdpenuerbefferung auf

bem milben Sßege ber Ueberjeugung, — eine Unmoglicbfeit,

ba ba§ ganje Äirtf)enft)ftem auf bem principe ber firdblicben

Unfeblbarfeit erbaut war, ba alfo bie £ierarcbie gar nicbt§

SBefentlicbeS fabren laffen fonnte, ofyne jugteidb ba§ fircblicfje

©ebdube über ben Raufen ju werfen: aber e§ ift niebt ju

laugnen , ba$ GüraSmuS ber Deformation ber Äircbe mefyr att

irgenb ein unterer vorgearbeitet v)at.
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Sie 9?ad)tf)cÜe ber fcbolaftifcbcn S3cbanblung6weife ber

Übeologie ffnb fo in bie 'Äugen fpringenb, baf? ft'e feiner weit;

lauftigen 2Cu3cinanberfe£ung bcbiirfcn. £)ie SÜÖabrbcit fonnte

twn berfclben feinen (Gewinn erwarten, benn bie JRefultate

ber fdjolaftifcbcn gorfdjungen »raren ja bei benfelbcn immer

febon im SJorauS burd; ben fircl;lid;cn ßebvbegriff gegeben,

unb bie tSdjolajlifcr Ratten gar niebt bie Abfielet, in bie wieb*

tigen r>j|ioi ifd^cn fragen einjugeben, üb eine ßel)re febon ud

fprünglicb bem Gtyriflcnt&ume angebort habe, ober bem firdjli;

d;en Sebrbegriffe crfl fpatcr irgendwie zugefügt fc«. Dcnnocb

gewann burd) bie bialcftifdje gorm, in weldje bie (3d;otaftif

ben fird)(id)en 2ebrbegriff braebte, ber Untere ben <5cf;ein einer

unwiberlegbarcn £3imbigfcit unb ©cwißljcit. Die erften ©runb^

lagen bc§ ganzen (SnficmS würben nicfjt unterfuetyt: baS barauf

gebaute ©anje war aber allcrbingö fo genau in einanber ge;

fugt, baf5 rt ben ©djein einer Dollcnbetcn gefligfeit unb Uns

jerftorbarfett gewahrte, fo lange man auf bie mangelhaften

©runMagen nidjt aufmerffam würbe. Auf biefe SBeife bjnberte

bie ©cbolaftif eine grünblidje Prüfung ber Äird;enlcbre. Die(j

um fo meljr, ba ft'e ft'cb fo jur alleinigen SBiffenfcbaft maebte,

baß ft'e lange 3cit binburd; faß alle anbern oerbrangte. Denn

Büßet ber fcbolaftifcben Sbeologie unb ^bilofopbie war lange

3eit binburd; nur ba3 canonifebe dleö)t in allgemeiner 2£d)tung :

ba$ Stitbium ber römifdien 9ied;te>wiffenfcbaft bcfdjränfte fieb

wie baS S3cbiirfnip nur auf Italien; bie Ärjneifunbc jener

Seit batte faft gar feinen wiffenfcbaftlicbcn, fonbern nur einen

rob empirifeben Gljaraftcr. 3e einfeitiger bie ©cbolaflifer

ibre bialeftifcbe gertigfeit feba/iten, beflo mebr t>ernad;laffigten

ft'e ba6 Stubium ber <5pracbcn unb ber ®efd)id).te. 3n bie

(ateinifebe <Sprad;e , weldjer ft'cb bie (5d;olaffifer allein be-

bienten, rirj eine unglaublid^e SRol)f)tit unb 23arbarci ein, toth
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d;e burd) bie neue Terminologie üermebrt würbe, ju beren (Sr;

finbung bie feine (Spaltung bev SSegrt'ffe unb baä S3cbürfnif?,

bfe fetnften 9J?obiftcationcn berfclben auSjubrucfen, nötigten.

£>a§ ©fubtum ber 33ibef würbe befonberS feit bem 33eginn

be3 ^weiten 3eitraumeö ber (Scbotafrif ganj ücrnadjläfffgt:

bie 33ibelftellen, welche bie ©cbolaflifer gebrauchten, entlehnten

ft'e meiji nebji ben üblicben bogmatifeben (Srttärungcn t>on

il)ren Vorgängern, dlidjt minber oertor fiel) and) feit biefer

3ät ba5<Stubium ber Äircbenuater. Äenntnifj ber arijiotelifcben

9)l)i(ofopl)ie unb be3 berrfebenben fird) liefen ßeforbegrtffS, wie

t^ic gertigfeit für unb gegen jcben ©a£ alle ©rünbe ftegreid)

geltenb ju machen, unb biefe Äunfr jur SBefcftigung bes> firete

liefen üel;rbcgrtp ju oerwenben, war ba3 l)öd;fte 3iel ber ©djo;

(ajiifer. — £)ie ©c&olafiif binberte aber niebt bloß eine grünte

liebe Prüfung bc3 fircblicben £el)rbcgrip: ft'e brachte aueb

manche neue 2et)ren tjeroor, febob biefelbcn in ben Äirdben;

glauben ein , unb verlier; ifjnen einen ©cbein üon unwi;

bcrleglidjer gefh'gfeit unb ©ewipbeit. SljeilS xvuxtim bie

©cboJafliter auf biefe neuen ßeljren blo§ baburd) geführt, ba$

ft'e bie gegebene JUrcbenle&re fyjiemattfcb auSbitbeten, unb

bk bureb ii)xm ©cbarfft'nn entbeeften ßücfcn nun auffüllten:

auf biefe 2ßeife bilbeten ft'e t>k 2el)re Don ben fteben ©afra;

menten aus , unb bereicherten bie ßebren tton ben einzelnen

<5aframcnren mit Dielen neuen 33efh'mmungen. 2l)eit3 aber

fud)tcn ft'e and) ba$, rva$ ft'd) in ber Äirdbe al§ <Bitte gebilbet

batte, burd) nelte Sef?vfa^e ju begrttnben: fo erfanben ft'e, um

\>m 2lbla£ ju begrünben , bie ßefyre r>on bem <&d)a%e ber

uberflüfft'g guten SBerfe ber ^»eiligen; um bie <5itte ju reebf;

fertigen , baß ber 2lbenbmablsfelcb ben ßaien niebt gereiebt

würbe, bie ßebve oon ber (Soncomiranj. @3 waren inSbefon;

bere "Die (Scbotafrifer beS 2. 3eitatter§, welchen biefe neuen

Sebren tt>re 2£u§bi(bung uerbanften. £>a ft'e ft'd) weniger um

33ibel. unb Äircbenüäter befummerten, unb 2(riftotete§ ttjnen

aÜcS war, fo war eS ibnen um fo leiebter, neue 2ef)rfä£e
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|l bemeifen. W tiefe SBcifc i(] namentlid) 2bomaö ?(quinaö

bei GcbApfet DieUl neuen £cbrfal
c
*c geworben. — @nblid)

mil| al£ 9?acbtheil bei tbcoloa.ifcbcn Sdmlaftif nodf? angeführt

merben, bafj ft'c jur 58crnadilaffigun$ ber praftifdjen 9iid)tung

beö Gbriftcntbums bcbcutcnbc 23cranlaffung gab. T>ic <3d)0;

laftif meefte unb bcfdiafti^tc bloe> ba§ fpcculatiüc Sntcrcffc

an bem djrifilicbcn ßcbrbcgriffc: ben (£d;olafrifcrn mar bie

d)riftlid;c ©laubcnslcbje nur ein ©egenftanb , an melcbem ft'c

ihren 23crflanb unb (2d;arffinn üben fonnten , unb ba ft'c

burch ibre SBiffcnfdjaft in ben üolien 33cfif,) beö d;rifilid)cn

©laubenS gefommen ju fcpn mahnten, fo üerfcbmanb ifmen

bt'c praftifebe 33ebeutung bcffclbcn rmüig. <Bo mürbe jefet

bie unnatürlidie Trennung ber ©laubcnS; unb (Sittenlehre

Doffenbet. Senc legte bem dbriften eine 9ieil)e üon ßcfyrfafcen

511m glauben , biefc eine Sict'bc uon SSorfcbriftcn jur ^Befolgung

auf: aber ber innere 3ufammcnb,ang amifeben ©laube unb

£cben mürbe ganj überfeinen. £>ie ©laubcnSle(;re mar burd;

bie ^Bearbeitung ber ©d;olaftifcr fo febr mit neuen 33cftim;

mutigen überlauft, bafj ben Zaicn gar nidjt rnebr bie üofls

ftantige .ftcnntnifj bcrfclben angemutet merben fonnfe. 93?an

mar bafycr genotbigt, Don biefen nur bie allgemeine S3ercit=

miüigfcit 5U glauben, ma3 bie Äircbc Ictjre, ju bedangen, ober

bie fides implicita, meldte bie ganje Äird;enlel;re eben nur

burd; jene 23creitmiUigfeit glaubig umfaßte, of;nc bie cinjcl;

nen 2f)cile bcrfclben 511 Fennen, im ©egenfa^e ju ber fides

• \jilicila, ober bem ©laubcn an bie »oliig unb im ©injclncn

erfannti £ircbcnlcl;re.

dagegen bürfen aud) bie 2Jorff)cile ber tb,cologifd;en

<2d)olaftif nicht überfeinen merben.

1. SDurdj bie (Spcculationcn ber (gcbolafiifer, mcld;e in

föücfft'dit ber geinfoeit unb be§ (ScbarffinncS, mit melcftcn ft'c

bie ^Begriffe öerglidjcn, fpalteten unb ju ©cblufjfolgen »er;

banben, alicS übertreffen, mas je ber mcnfdjlicbe ©eifl gelei;

ftet l)at, erhielt ba$ IDenfucrmogen eine bemunbernSmcrtbc
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2(u3bilbung. greilicfo war biefe tfusbilbung cinfcitig nur auf

bie formale 33ef)anb(ung üon ^Begriffen gericbtet, unb unfrucbt;

bar, t>a für bie SBafjrfjeit fein ©ewinn au§ einem 33eifaf)ren

bcroorgeben fonnte, welcbeS immer fcbon im SSorauä ba§ Siel

beßimmte, ju welcbem e$ burd) feine Unterteilungen gefangen

wollte. £>ennocb blieb biefe ausgezeichnete 2lu§bitbung be§

S3erjlanbe§ roeber für bk (Sntwicfelung ber Ciultur überbauet,

nod) für bie 2(u3bilbung ber Slbeologie obne bebeutenben $lm

fcen. 9^ament(icb läßt fid) mit ©ewißbeit behaupten, baß

bie 2(ltertbum§wiffenfcbaften, nacbbem ft'e feit bem 15. Zsafyxvj.

wieber im 2lbenblanbe erwecft waren, nicbt bk großen ÜB3ir;

fungen auf ßultur überbaupt unb auf tbeologifdje SBiffenfdpaft

inebefonbere fjert»orgebracf;t bätten, wenn nicbt bie ©dwlafiif

Dorauggegangen wäre, unb ben menfcblicben SSerfianb jur

Verarbeitung ber neuen i'bm juflromenben Sbeen tücbtig ge;

macbt fyatU. £)ie 2lltertbum&fenntniffe allein fyätten biefe

SBirfungen nicbt berüorbringen fonnen: baS bexveikt bae> S3ei;

fpiel ber ©rieben , üon benen ffe ju ben Sateinern famen.

S5ei biefen ©rieben waren bk 2lltertbum§wijjenfd)aften fcbon

lange als tobter <&ü)a% üon einem ©efdjlecbte bem anbern

überliefert, obne ein eigenes geiftigeS Zehen wecfen ju fonnen.

£)ie griecbifcben ©elcbrten waren blinbe einfeitige SSereljrer

be§ griecbifcben 2l(tertbum§, bie tu$tfS bobere§ fannten, als

bie ©pracbe, ben ©efcbmacf unb bk 9)l)ilofopbie be3 alten

©riecbenlanbS, unb welcbe ba§ 2tltr6mifcbe eben fo gut üers

arteten wie aUei 2fnbere, wa$ nicbt auf gried)ifcbem S5oben

gewacbfen war. Ueber bie alten ©rieben binauSgeben, unb

felbftänbig etwa$ leiten ju wollen, fcbien ibnen tborid;te 25er;

meffenbeit. Zsfyxe ^ttertbumsfenntniffe auf bie Sbeologie an;

juwenben, fiel ibnen gar nicbt ein: benn ber ftrdjttdje ßebr;

begriff würbe in ber griecbifcben Äircbe fdjon lange al3 xtxva§

oollig #bgefrf)loffene6 unb Unantastbares betrankt unb t>on

einem ©efcblecbte bem anbern überliefert. 2(l§ nun aber bie

'tfltertbumSwiffenfdjaften im 2lbenblanbe üon ber bort burd)
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Mi CtafcoIafK! fo [du- cntnn'dcifen DtntfrafJ ergriffen rourben,

ba tonnten fic nicht anbtri all in hohem Orabe erregenb für

bif ganfl roiffenfdiaftlid;e 33ilbung tvirfen. Sbcologie voar

hier feit Saprfytnberten ber bodjfre (Segenftanb aller notffena

fdumlid>en 33e|lrcbungen: et tonnte ntdjt anbei? fcmi, al$

bi| MH blfffl tbcologifd)en JKid)tung beö ?(bcnb(anbeö audj

alimahiig bie XttertQumänuffenföaften ergriffen unb genügt

rourben, unb bau man anfing bt'cfclbcn gut ©rrjcllung beö

theo legi l\tcn Reibet ju gcbraud)cn. £>tc ifalianifcben $umen

nifren rourben jroar burd) äußere SS er b,ä Kniffe nod) meiftenS

batton yurüd'gchalfcn : befto mcljr gcfdml) es" aber in £cutfd;;

lanb, nadjbem fiel? ba3 neue ßiebt audi hierein verbreitet r>atte,

unb fo bereitere ftd) bie große ftträ)enrefortnatton oor.

2. £)cn <2d)o(aftifern gcbüljrt baö SSerbienfl, juerfl un*

ter ben (Sr)rifren neben ber pofitioen Dogmatif eine natürliche

Geologie gegrünbet ^u fjaben. Jreilid) gingen fi'e jum 2()eil

aud) barauf au$, aud) alleö f)oftttt>e beä 6l;riftentf)umö auö

bloßen Sücrnunftgrünbcn erroeifen ju rooüen , unb gingen ba;

rtn irre: beffen ungeadjtct fjaben )ie bod) mit Erfolg lie Sücr*

nunftgutnbe für iie allgemeinen religiofen 2i$al)rf)eitcn geprüft,

^ufammcngeftellt unb aud; vermehrt.

3. 2Iud) ba§, baß fie ben fird)(id)en Sefyrbegriff in ein

oollftanbigeS (Softem brachten, £)rbnung, «Klarheit unb 33e*

ftimmtbeit in bemfelben verbreiteten , hatte feine 23ortt)cife,

obg(eid) baburcr) bie 2ßal)rl)cit nid)t unmittelbar geforbert

rourbe. Die Aircfyenlefyre rourbe freilich, burd? bie ©diolaflifer

mit neuen 2ef)rfa(5cn oermebrt, unb geroann burd; fie trofe

ber mannid)fad)en 3»rrtr)ümer ben Schein ber größten ^ejligs

reit unb Unroiberlegbarfeit: aber auf ber anbern (Seite rourbe

fie boeb oon ben Scbolaftifern vor ber 9iol)t)eit beroabrt, in

vocld)e fie or)ne t>en <5d)u(j einer roilJenfcbaf tlidjen Sinologie

von bem ä>olfe rn'nabgejogen fenn roürbe, oor ^ntbropomor;

pbiömuö unb bgl. ; unb eben fo rourbe oon ben @d)olaftifern

aud) bie Schwärmerei abgeroebrf, $u welcher t>ie 9JZ»flifer,
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wenn ft'e bte alleinigen ßeiter gewefen waren, ^tngefutjrt fjaben

würben. Ilbex ba3 widbtigjle SSerbienfr, welcbeS bie <5cbola;

flifer ftd) burcb jene 33emübungen um ben ftrdt?fici?en Sebrbe;

griff erwarben, befknb barin, ba$ ft'e burcb biefelben bie

Deformation gewiffermaßen vorbereiteten unb erleichterten.

Snbem ft'e ndmlicb bem Sebrbegriffc innere Gonfequenj unb

SBolIftdnbigfeit gaben, inbem ft'e felbft bie abfurbefren gol=

gefalle unb 2(nnabmen nicbt fcbeueten, wenn ft'e ifynen ju \e^

nem 3wede notbig fcbienen, freuten ft'e ben ßbarafter biefeS

Sebrbegrip in ein beflereS ßicbt, unb erleichterten bie S3eur;

tbeilung beffelben in einem b^ben ©rabe. 2Bie man bie Un-

rtcbtigfcit eines ©pjhmS baburcb erweifen fann, ba§ man

geigt, wie ungereimte ober unmoralifcbe <Sd|e au3 bemfelben

folgen; fo leiteten bie ©d)ölajtifer fd;on im 83orau6 ben

Reformatoren biefen ®ienjf. SnSbefonbere baburcb, baß ft'e

ungefcbeut felbjl ft'ttlid) anfröfüige ©afce, wetcbe freilict) immer

in !ber Jlircbenfftte ober bem Äircbenglauben gelegen batten,

aber bocb in einer mel;r ober weniger fcbwanfenben ©ejlalt,

nun ungefcbeut a(3 gum itircbenglauben geborig ausfpracben,

j. 35. in ber @ntmicfelung ber SSbeorie t>om 2(blaffe. <So be=

wirf ten ft'e e§, baß bie Reformatoren bie äkrroerflt'd^eit üie;

ler Äircbenlebren auf eine felbjt ba§ gemeine SSolf übergeugenbe

SSSetfe bartbun fonnten. Sn bie i)tflorif4)en Unterfucbungen,

ob etma$ urfprüngtid) dmjfticbe ßebre fet) ober nicbt, fonnte

ba$ S3olf ben Reformatoren nidg: folgen, eben fo wenig in

bie pbilofopbifdKn ©peculationen barüber, wie biet ober wes

nig mancbe fpdfere Sebren mit ben wefentlicben 6r)rtfrenlcl;ren

jufammenbingen. 2lber ba§ Diele @d£e, welcbe eben burcb

bie (Scbolafiifer ibre SSeftimmtbeit unb 2)eut(icbfeit erbalten

Ijatten, unft'ttlicbeö enthielten , ber ft'ttlicben ©otteeibee wu
berfprdcben , unb bie Unftttlicbfeit begünffigten , ba3 mußte

jebeS unüerbitbete ft'ttlicbe ©efübl, fobalb e3 barauf bingeleitet

würbe, empfinben, unb eben fo leiebt ließ ft'cb bemfelben flar

mad;en , baß folebe (Sdfce nicbt gu ber debten 2ef>re Gbrifli
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gfQOrl Imben f&nntcn. Go haben bie (Scljolaflifer tcr 9Jefor=

HMtfon nid)t wenig vorgearbeitet, unb ben ^Reformatoren na;

ntentJkty Mi i\twcre Aufgabe erlcid)tcrt, bas 23olf mit voller

Ueberjeugung unb religiofer JBegcifierung für bie Äirdjenrefor*

mation ju gewinnen.

Zuleite ^tbtljcilunjj.

33efonbere £> o g m e n g e f d) i cb t c.

(Srftcö Kapitel,

©efd)id)te ber Qlpologetif.

§. 84.

GrS waren in biefer 3eit befonberS bie Suben unb bie

SD?uf)ammebancr, gegen weldje bie ßbriflen it>re Religion ju

tterfbeibigen unb bie SBabrbeit berfelben ju erweifen batten.

£>ie 3al)l ber (Schriften, welche gegen fie, befonberS im

2lbcnblanbe , erfdjienen, war fct)r groß: ber SBertf) berfelben

aber meiftenS gering. Sn ber grieebifeben Äirebe waren bie

beiben großen bogmatifd) polemifcben SÜBerfe beö Gfutfjnmiuö

3ngabenuS unb SKicetaS^tcominatuS, welche eigene "Kb;

febnitte gegen bie 3>uben uno gegen bie 9J?uf)amtnebaner enU

bielten , in biefer «£>infid)t bie bebeutenbflen. 3n ber abenb;

lanbifdjen Äird?e erfdjien jwar feit bem 33eginn ber (Scbolafrif

eine ungemein große 9)?enge foldjer ©driften, bie aber mei;

flen6 wenig GrigencS unb wenig für üftidjtcbrifren Ueberjeugen;

beS enthielten. 2)ie bebeutenbflen I)ierbergeb6renben (5d;rif;

ten finb folgenbe.

betrug SSenerabiliö, übt von Glugnn f 1156, alä

er im 3« 1141 eine föeife nacb Spanien machte, ließ ba;
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felbft burd; bret cbrijlliclje ©e(el;rte unb einen «Saracencn ben

Äoran in3 2ateinifd)e überfein. Die Ueberfe^ung enthalt

inbef? ben Äoran niebt üollflanbig, fonbern nur einen tfuSjug

beffelben. darauf fdjrieb $petru§ adversus nefandarn seetam

Saracenorum libb. IV, weichet SEBerf aber nod; nicfyr üollftdn;

big gebrueft ift. Sn bemfelben folgert $etru6 bie galfebbeit

ber mu&ammebanifcben SJeligion barau§, baß eS ben S3efennern

berfelben verboten fet> , irgenb eine 33effreitung bes> SSlam

anhören, roorauS folge, baß berfelbe leine Unterfudnwg

vertrage ; er roirft bem SKubammeb t>or, bafj er faft atleS auS

ben jübifeben unb cbriftltcben 9vettgfon§fcf?riftcn entlehnt t)abe,

unb bemnad) biefelben ganj fyatte annehmen muffen; roiberlcgt

bie mubammebanifd)e 33ebauptung, baf? ba§ aebte jübifdje ©es

fe£ unb bie d;rißlid)en 9ieligion§fd)riften üerfdlfdjt fe»en, unb

geigt bann inSbefonbere, baf 9)?ubammeb nid)t für einen roaf);

ren ?)ropr)eten gelten forme. SSgl. ©cnnabiuS unb ^fefbo, lix'u

ftoteliSmuS unb $latoni3mu§ in ber griecfyifcben Äirdje, nebft

einer 2£bbanblung über bie 33eftreitung be£ SSlam im tylitteU

alter. Son Dr. SB. ©ap. S3re$lau 1S44 ©. 106. eine

anbere ©ebrift be§ ^PctruS ift adversus Judaeorum invetera-

tam duritiem gerichtet.

9?apmunb"u6 Üflarttnt, ein fpanifdjer Dominicaner unb

ber orientaTifdjen (Sprachen roofjl funbig, fdjrieb 1278 ben

Pugio fidei (nad) feiner Grrflärung ein Dold) um ben Suben

balb ba$ £3rot be§ göttlichen SßorteS ju aerfdmeiben, balb

ibre ©ottlofigfeit unb Sreuloft'gfeit burd^ujtecben) adversus

Mauros et Judaeos, ba3 roicbtigfte SBerf tiefer 2(rt, meld)e§ bas>

Mittelalter berüorgebracbt Ijat (ed. Jo. Bened. Carpzov. Lips.

1667. fol.). @§ beftebt au$ brei Steilen : ber erfte i(! gegen

biejenigen gerichtet, roeldje fein ©efefc baben (Naturales), unb

bloS einer tyl)ilo$üpt)k in 33ejiebung auf religiofe Dinge fol-

gen: gegen foldje, roeldje ba§ Dafe»n ©otteS ober bie Unfterb;

lidjfeit ber «Seelen laugnen, ober rueldje biefe SBabrbeiten aroar

anerfennen, aber babei bie Gftvigfeit ber SBelt behaupten, bie
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tbfn Berffttntg, M< "tfuferftebung ber Sobten unb bie

Beroeftmifl nacb bem Sobc laugnen. 3n biefem 2fbfd?nittc

befdmpfC ber Bctfaffei ver^ügiicb M« faracenifeben ^hiiofopben,

mir benfelben aber au cb fciveit fic ibm jugänglidj finb , bie

alten grieebifeben ^bilofopben. ©egen bie mubammebanifebe

Religion felbft bat ?ianmunb feine 33eftreitung geriebtet: bie

betten Folgenben Sbcile feine? SßcrfeS finb ben Suben enr^c-

gcnge'"el
c
't. 3n bem greifen 2bcile fuebt 9Janmunbu§ ben

3uben gn beiveifen, ta$ in Sefu bie mefffanifeben ÜHkiffagun--

gen bc§ ?L Z. eingetroffen fenen, unb berfelbe baber für ben

SRefftäS 31t aebten i'cr», unb voiberlcgt bie ©rünbe, mit benen

bu Sfttben cS laugneten, baß ber 9ttcffta3 febon gefommen

fen. 3n bem britten Sbcile fucl^t JKarmunbuS barjutbun,

bat! ber (Glaube cer ßbritfen mit bem ber Propheten berfelbe

fen, unb rrill fogar berreifen, ba§ feiner t»on ben alten Stab;

binen ba$ ©ebeimnip ber Dreieinigfeit laugne. @§ lafjt

fieb von felbft enrarten , baf? öiele biefer S3eroei6fübrungen

rcr'eblt finb , unb auf bie 3 üben feineSrocgcS ben beabffebtig;

ten Ginbrucf macl-en Pennten: babei jeigt aber 9Jawmunbu$>

eine für jene 3cit bewunbernSrccrtbe .fienntnif? be$ J^cbraifcben

unb Sfabbtntfcpcn , unb eine fo auflerorbcntliebe 23elcfenbeit

in ben rabbinifeben (Scbriften, baf? fein SBerf al$ Sammlung

noeb jefct niebt ebne SBertb ift. £)affclbe erlangfe aueb balb

einen fo großen unb fo bauernben Oiubm, baß e§ in ber

golge eine £aupfquelle ber <2cbriftftcller ttntfbe, roelcbe gegen

tic ^uben febrieben.

allgemeineren apologefifeben ßmeefe unb 3nba(t§ war be$

übonras *>• ^Xcjuino summa coutrn gentiles lil)b. IV, bie

ben 3'vccf hatte , bie SSahrbn'tcn ber cbriftlicben Religion auf

eine au^b nicbtcbriftlicbe ^büofopfyen uber^cugenbe SBeife bar;

flutbun. 3n ben brei erflen Sßücbern hiebt er bie allgemeinen

religiefen SSernunfnvabrbeiten 51t erroeifen , in bem üierten

bie Sebrcn, roelcbe über bie Vernunft geben, ober bie pofi'ti;

oen gebren bes Gbriftentbums. S3efonberö rotebtig tjl biefeS
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SBerf für bie ©efcbid;te bcr natürlichen Sfreofogie: bagegen

gefrt e§ auf einen frifiorifdjen S3cn>ct§ für bie göttliche <3en=

bung dfrrifii nid)t ein. 3m 15. Safrrfy. traten üon (Seiten

ber ^Pfrilofopfren fdjon offener ober Derbecfter Sweifel gegen

baS @frriffentfrum frertwr. ©egen fte ftnb gerichtet Savonarola

triumphus crucis, de fidei veritate. 4 33b. (ügl. 9t u bei;

bacb'3 £ieron. ©aoonor. #amb. 1835. @. 375). War-.

ftltuS gtcinuS in 8;loren$, ber al§ pfatonifefrer 9)fyüofopfr

fo befannt ift (f 1499), fcfyrieb de religione christiana et

fidei pietate. @r flirrt juerft mit üieler ©efefyrfamfeit

ben (jifiorifeben 33ewei§ für bie ®bttlid)teit be3 ßbriftentfyumS,

geigt frier fefyr auSfüfrrh'cfy, wie bie 2Cpoffe( Weber frintergan^

gen fraften, nod) Untergängen fenen; entwickelt bann ben

33ewei§ au3 SBunber unb Sßeifjagungen , weifet bie göttliche

itraft naefy, welche bei ber Verbreitung be$ @fyriffentfrum§

ftdjtbar geworben, unb wie ber innere ßfyarafter ber 33ibel

für bie gottlicfrc SBafyrfyeit ifyrcS SnbaltS jeuge. @r fuebt

bann bie SSernunftmapigfeit ber poft'tiücn Sefrren bes> G>bnffenj

tfyumS nacbjuweifen, unb barauf ben Suben tfyeilS au$ bem

11. Z. unb ber ©efcbid;te ifyreS $olfe§ bie mefffanifcfye SBürbe

ßfyrijli barjutfyun , tfreifS ifrre Grinwenbungen gegen biefelbe

ju entfräften.

©efd;id;te ber ßefyre üon ben Crrfenntntfjqucüen

be§ 6 r t fl e n t ^ u m §.

§. 85.

£)er (üanon ber Seifigen ©cfrrift btieb in beiben Üircfren

unt>eranbert fo, wie er in ber uorigen $)eriobe feffgefekt war.

£>ie lateinifefre itircfye rechnete bie SBücfrcr be£ griedjifcfrcn

2(nfrang§ be3 11. Z. mit ju ben canonifdjen 33ücfyern bee>

H. SE. £>ie grieebifebe Äircfre erfrarte fte jwar für nü£ltd)e unb
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erbauliebe efebriften, unfcrfdu'cb ft'e aber feljr genau OOtl ton

canonifeijen 23üd)ern. £)icfc (Stellung weift ifynen aud) Jo-

.miirs Damaso. de fide orthodoxa IV, c. 18 in feinem 23cr=

$eid)niffe ber biblifd)cn Schriften an. (Scfyr mcrfminbig ift et,

baf; tiefer £>ogmatifcr über bic 33ibel im allgemeinen nt$t6

weiter giebt alö biefeö S3crjeid;nifj.

S)if ©ottlidjfcit bc$ UrfprungS ber l;ciligen (Sd)rift würbe,

wie Don 3or>anne§ $>amafcenu8 , fo aud) von ben meiften

abenblanbifd;en (Scbolaflifcrn mcf)r ttorau'ogcfefct al§ erwiefen.

£>un3 (ScotuS i|l ber erjic <Sd)olaftifcr, ber in feinem ßomm.

jum ßombavbuö genauer in biefen ©egenftanb eingebt, burd)

jeljn ©rünbc ben göttlidjcn Urfprung unb ba§ barin gegrün;

bete gottlid;c 2lnfef;en ber ^eiligen <Sd)riftcr weifet, unb barauf

bic Einwürfe fur$ beantwortet, mit welchen bfe ©öttlid;fcit

ber ^eiligen <Sd)rift bejfritten ju werben pflegte. Sieben ber

^eiligen Schrift behauptete bie 2rabition alS Quelle ber ßcbje

tbj ?(nfel)cn, unb eben fo aud) bie mit ber letzteren na()e

jufammenbangenbc 2fuctoritat ber Äirdje: inbefj war bod;

ba£ SBcrbaltnifj biefer Quellen ju einanber fcineSwcgcS genau

beftimmt, unb eö finben ft'd) batjer bei ben <Sd)olaftifcrn bie

wibcrfprcd?cnbflen '2(nnal)mcn über baffelbe. (So waren bie

fragen, ob bie l)eilige (Sd;rift alle 2ef)ren beö GiljriftentljumS

enthalte, ober ob (Jinige nur burd) bie Srabition fjcrabgefom;

men fepen, ob cnbllfr nad) ßfcrijti unb ber 2(poftel Seit ber

Äirdje neue Offenbarungen jugefommen fepen , feineSwegeö

entfdiieben, unb biefelben (Scfwlaftifer neigten ft'd), wie eö

ifjncn ber 33ewci§ bei ben einzelnen 2cr;ren ^u forbern fd;tert,

felbft ju wiberfpred)enben S3orau3fe£ungen f)in. £>un§ (ScotuS

nimmt 5. 33. in jener (Stelle an, baß, wenn aud) nid)t alle

ßefjren oon ber ^eiligen <Sd)rift auSbrücflid) au3gefprod)en

werben, fte bod) alle auö bemjenigen, rvaZ biefelbe auSbrücf;

lid) lefjre, hergeleitet werben fonnen. ^Dagegen erflart er

(ad libb. IV Dist. 6 Qu. 9 §. 13), baß bie 2ef)re oon bem

faframentlidjen ßljarafter weber burd; (Schrift, nod) burd)
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Vernunft, nod) burd) Srabition erliefen werben fann: bafj

er ft'e aber bennod) aflein auf bie 2(ucforitdt ber romtfd)cn

jtird;e annehme.

3m allgemeinen ftrebte man jmar banad;, aueb bie neu;

aufgenommenen ßefyren auf ßbnffum unb t>ie 2Cpoftel jurfiefs

§ufü(;ren, unb fpracb babureb ba§ ©efübl ai\§, ba$, mag bon

biefen niebt fjerritbre, nid)t mefentlicber Zfyeil ber ©laubenS;

lebre feun fonne. @o ritljmt auä) Nicolaus de Glemangis
üb. de studio theologiae bie äffen 33dter betyalb , bafj ft'e

nicbtS behauptet Ratten , ma3 ft'e nid)t mit Beugniffen ber

(Scbrift bitten belegen Tonnen, unb fübrr (obenb unb beijlints

menb ben ?£ue>fprud) be§ $ierom;mu§ an: Quod de scripturis

sacris non habet auetoritatem, eadern facilitate contemnitur

quam probatur. Snbeß einige ßefyrer fpvacben bennoeb ur\i

oerbüüt auä, bafj gemiffe Sefyren erft fpdrer ber Ätrcbe offen;

bart morben fewen. Gerson im sermo de coneeptione Ma-

riae Virginis fagt gerabeju, ba$ ber beüige ©eifi ber Äird;e

jumeilen etroaä offenbare, ma§ er früber nidbt geoffenbart habe,

unb rechnet §u bemfelben aueb bie Sebre bon ber unbeflecften

(Smpfdngniß unb bon ber^mnmelfabrtSWariae. SBilr;. £)ccam

(tract. de sacramento Altaris) fagt, bie Sefyre bon ber SranS;

fubftantiation ft'nbe ftcr) nidjt in ber ©ebrift, aber man glaube,

bafj fte ben beiiigen SSatern bon ©Ott geoffenbart roorben fei),

©o mar ba§ 83erf)d(fnifj ber bogmatifeben Srabition jur beu

ligen ©ebrift alfo feineSmegeä übereinfiimmenb fejlgefMt:

inbefj bie Differenzen biefer 33ejlimmungen mürben nid}t be;

merft, fo lange au3 ibnen feine berfebiebene 9?efu(tate in

SSejiebung auf einzelne Dogmen berbovgingen. Diefj gefebafy

erft feit ber Deformation, unb fo bat ft'cb aueb bie Sebre bon

ber Srabition erft feit jener Seit in ber fatbolifeben ilirdje

feftgefMt. 3n S3ejiebung auf alles voa$ äußere 2(norbnungen

betraf, aueb menn ft'e mit ber ßebre noeb fo genau jufammen;

bingen, mürbe für bie Äircbe ein JKecbt ju 2(enberungen unb

Neuerungen auSbrücflicb in 2£nfprucb genommen, <So ber;

®iefeIer'S Sogmengefcfticftte. 31
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Itefbigt Kton Sregorful Ml (Üb, \u Ep, in 1080 gegen

ten ßeqog Don Boomen SrfttiSlao bat Berbot bei flaDonii

fiten 8ttte6bfenfte6 gegen ben Simourf, baf; boob früher bei=

[ige Männer benfelben gcbulbct hatten, Damit, bäfj auch bie

erfte jüntc manche^ überfchen habe, um? fpatcr, nadjbem

tiic- (Shriftenthum ft(f) mehr befeftigt hatte, Don ben Ktfreru

geanbert morben »ire. QicU (Gewalt Der Stirbt machten bie

<cd>olaftifer namenfliit in ber Üebrc Don ben ©aframenten

geltenb. Xiepanbei oon $a(e6 gebt fogat fo meit, bafj er

fagt, Don ben ftebrn Saframeriten fenen nur ^mei, and) i&rer

©ejralt nach, t>on (5T>ri|lo fclbft eingefegt, bie übrigen hatten

erft ihre ©efralt oon ber Äirchc empfangen, dagegen bemerft

pMf ShtmiaS 2fquinaS, ba& allein ßbrifluS ein ©aframent

habe anorbnen Finnen, er babe aber einige ©aframentc nod)

nidu bunt (Frfhcilmig, fonbern burch SSerbeifjung eingefefet.

?(ügcmein mürbe aber bod) im 13. Sahrf). ^on ben ©diolafti;

fern ber jtirebe bie 9J?acbt beigelegt, in ber ?(rt ber 2(ue<fpen:

bung cincS ©aframentö Söcranbcrungen uorjunebmeu , unb

bamit mürbe namentlich ba§ tton ihr in Tfnfprud) genom=

mene JKedU mtbeibigt, ben Slawen ben ^bcnbmab^Snich 51t

entjiehen.

@ben fo fchmanfenb finb auch bie SBcfiimmungen bariu

ber, t>on melcher (Seite her unfehlbare fird?[id)e (?ntfcbcibimgen

über ßebrgegenfianbe ju erwarten feoen. T)ie romifche Kirche

hatte fid) fchon lange gerühmt, bafj fie fletS allen -ftefcereien

miberftanben habe, unb nie einem ©laubenSirrfbume unter(e=

gen fetj. £co IX crflartc biefe Grfcbeinung juerfr auö 8ue.

22, 32 C^ch, babe für bid) gebeten, baf? bein ©laube nicht

manfe"), grünbete aber auf biefe Stelle jugleid) aud) bie

^Behauptung, baß bie römifebe Äirche nie in ©laubenSirrtbü;

mer verfallen fonne. £>iefe ^Behauptung mürbe balb allgemein

angenommen, unb gemährte auch für bie $)erfon bee> tyap:

fieS ba$ S3orurtheil, e§ f6nne berfelbe nicht fo leidet in ©lau;

benSirrtbümer gerathen. Doch nimmt noch, Snnocentiuö III
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an, bn§ berfclbe niebt fcblecbtbin baoor gefcbülit fei;, benn er

faejt de consecr. Pontificis Sermo III, bafj ber $apfl in bem

etnjtgcrt %a\ie, menn er oon bem rechten ©tauben abweiche,

oon ber Äircbe gerietet merben Fonne. 3m 13. 5ä&r&. legte

StbomaS o. "tfquino bem $)apfle (Secunda seeundae Quaest. I

art; 10) bie ©eroalt bei, ju beftimmen, \va§ 511m ©lauben

gebore, ttnb roenn eS t'bm notbig fcbet'nf, ein neues? ©laubenS*

befenntniß fefrjujMlen. Unb [0 mürbe nun bte Meinung, ba£

ber $)apft in ©laubenSfacben untrüglicb feo, allgemein, bi$

ba$ pdpfHicbe ©cbiSma notbigte, einen bobern Siebter über

bem 9)apft aufjufueben, melcben man benn in einem allgemein

nen (üoncilio fanb. £)a$ ber Äircbe unbebingte 2(uctoritdt

in ©laubenSfacben jufomme, batte man immer febon angenom;

men : aber man baebte babei nacb bem Vorgänge bee> SÖincen;

tiu§ o. ßirinum an bie ganje Äirdje, bie oon ben Seiten ber

2lpofiel an bt'3 auf bte ©egenroart Verabreiche. (Sbenfo mar

man gemobnt, ben oeumenifeben Qoncilien unb iljren @ntfd)eü

bungen fcblecbtbin ©lauben ju fcr>enfen, aber niebt meil ft'e

al§ ocumenifdje ßoncilien unfeblbar feoen, fonbern meil ifyre

dntfebeibungen mit ber magren ßebre übereinfh'mmten. (Srfl

gu ber 3eit, mo bie Sftotbroenbigfeit, gmifeben mebreren frrei-

tenben tapfren einen böbern Siebter gu bßben, bie Vorteilten

oon 9)ifa unb Äof!ni| üeranlafjte , mürbe für biefelben bie

SS&eorie aufgehellt, unb geltenb gemaebt, ba$ ein allgemeines

(üoncilium bie allgemeine Äirdje reprdfentire unb beSbalb un;

feblbar feo in feinen Grntfcbeibungen. £>ie§ mürbe namentlid)

auf bem (Soncilio oon Äoftnifc allgemein angenommen, unb

insbefonbere oon SoljanneS ©erfon in feinen ©ebriften feljr

lebhaft oertbeibigt. Sfnbefi mürbe boeb biefe £f)eorie niebt

allgemein anerfannt: oielmebr gellten ftcb if>r %rvei anbere

Sbeorien entgegen. X)ie eine mollte feineämegeS gelten laffen,

baß ein allgemeines! ßoncilium bie Äircbe fo reprdfentire, bafj

e$ bie Unfeblbarfeit, roelcbe ber Äirdje jufJomme, für ftcb in

2fnfprucb nebmen fonne. Sfflit biefer S5el)auptung mar febon

31*
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im ii. Sfabrb« 2ß i t f> . Secam borangegangen: jur Seit be$

Senciliuml von &ofrnig machten f)etru6 b' Klliacq unb

Stoma! von SBaibcn (SBalbenftd), ßarmelitet $eobin$ial in

gnglanb, biefrlbc wiebei geitcnb, unb aud) nachher würbe

fic von mehreren Sbcologcn bcS 15. 3abrl)unbcrt§ voicbcrbolt.

Jfuf bei anbern ©eite traten Dagegen jener Sbcoric bic An*

bänger bei Stopftet! entgegen« unb behaupteten-, bau nüe

ßonctlien erft bureb, ben 9>apfr ihr 2fnfc()cn empfingen, baß

•Ifo eigenttieb bei ^apft unfehlbar fcp , unb bic Gioncilicn

nur bann, wenn fic unter bem KSorfffee beS $>apfte3 33ef et» lüfte

faxten, ober biefc 33 cfd> lüfte nachher bie papfllicbe ©enebmü

gung erhielten. Unter biefen 2l)corien waren bie, welche

ben allgemeinen Goncilicn, unb bie, rocld>c beni Zapfte %\u

fallibilitat uifrtrieben , bie berbreketften : ft'e finb eö aud),

reelle noch, bis jefct fid) cinanber in ber fat()olifcbcn Äirdie

cntgcgcnftcbcn.

ftritifäjc ©efct)td)tc bei fird)lict)?n Unfehlbarkeit (oon b. ^)ric(tcr

A.lir XntOll Stau in «Diainj). grantfuit a. W. 1791. ©. 222 ff.

9?odi gebort biefer ^eriobe an, baß ben ßapen in ber

lafeinifeben Äircbe ber freie Wcbraud) ber 33ibcl entzogen

rourbe. 9?ad->bem bie .ftirdjenlcbrc ft'cb, mit fo bielcn &3cftim=

mungen vermehrt hatte, wddje in ber ^eiligen Schrift nicht

nachzureifen roaren, fonnten natürlich bie SPriejrer nicht mehr

io bringenb , wie früher, jutn häufigen unb allgemeinen ®e;

brauche ber S3ibcl auftorbern. @S fonntc nicht fehlen, bafj

nidit manche üapen babureb zweifelhaft würben, wenn fie ge;

trifte ßebren, bie bon ben ©eiftlicben fo fetjr beroorgeboben

ju roerben pflegten, in ber 33ibcl gar nicht mieberfanben:

unb fo mag e3 febon früh, borgefommen femi , ba§ ©eifflicbe

ben Sapen bae> JBibellefen abrietben. £)ie erfte biftorifdje ©pur

babon Fommt in Petri Siculi (870) historia Manichaeorum bor.

(5inc $Paulicianerin, roelcfje ben fpdter alö ßefjrer ber 9)aulicü

aner fo berübmten (SergiuS befebjte, foÜ benfelben gefragt

baben, roarum er bie @bangelien nicht (efe, unb barauf fyabc
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ft'c bie 2fnttüovt erhalten, eS jiemc ftcf> für t> te £a»en nid?t, Die:

felbe ju lefen, fonbem bloS für bie 9)riefhr. 3nbeß $u einem

wirflidjen 33ibeloerbote tfi e§ in ber grieebifdjen ittrelje nie

gekommen. 9cad)bem aber im fübtid;en granfretd; bie 2ßal;

benfer aufgetreten waren, unb mit großem Gifer Ueberfefcun;

gen ber S3ibel in ber 2anbe3fprad;e lafen unb verbreiteten, aucl)

in biblifdjen (Sprüchen gegen manche SSerberbniffe ber Äirdje

eiferten; bei »erbot juerfl bie unter pdpftlicb,er 2(uctoritdt im

3- 1229 ju 2ou(oufe gehaltene .ftircr;em>erfammlung ben 2a»en,

bie äöüdjcr be£ ü. unb 9c. Seftaments mit 2Cu8nafcme be£

^falters ju beff£en, unb gemattete il)nen außer bem kalter

nur noch, ein 33reüier ober bie $orae ber ^eiligen Jungfrau

SfJfaria, aber aud; biefe IBuc^cr ausbrücflid; nur in lateinifdjer

<2prad% nidjt in einer Ueberfefcung ber 2anbe3fprad)e. £>iefe

SBefcblüffe würben auf jroei @oncilien in 33e$ier3 1233 unb

1246 wieberljolt, unb erhielten, weil ft'e, obg(eid) nur üon

^roüin^ialconcilien junddjft für einjelne $)rouin$en, bod) un=

ter päpftlid;er 2fuctoritat erlafien waren, aligemeine ©eltung

in ber Äircrje. ©0 würbe nun aud) bie englifdje S3tbelüber=

fefeung, weldje Sodann Sßicliffe 1380 »erfaßte, fogleicb, t>on

bem @leru§ al6 ein fe^erifdjeS Unternehmen oerfdjrieen: unb

eine Äirdjenverfammlung in £>rforb t>. 3- 1408 gebot, baß

SWemanb einen biblifdjen Sert ins» Gfnglifcfye überfein unb

in S3üd)ern verbreiten foüe, wenn nidjt ber SSifdjof, ober eine

9)roüinjia(f»nobe bie Ueberfe^ung genehmigt l;abe. — Q$ ijt

allerbingS richtig, \va$ fatfoolifdjer <2cite> behauptet wirb, baß

nie ein allgemeine^ SSibeloerbo^ für bie gan^e abenbldnbifdje

Äirdje erlaffcn worben i\l: allein burd) jene befonbern 33er*

orbnungen würbe bod) bewirft, baß allgemein ba§ SSibellefen

al3 für bie 2aien gefdfjrlid), unb jugleid) atö Rieben ber Jle;

£erei betrachtet würbe; unb biefeS allgemeine SSorurtljeil fam

einem wirflieben S3ibeloerbot glcid).

Zcb. ©ottfr. ^c^elmateve (M<i). bes SBibctoecbote , Ulm 1783.
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totittei (Kapitel.

CTcfchichtc ber Ö c h r e t>on ©ott.

§. 36.

tt e b e s b a 6 2) a f c » n unb b i e @ i n t)

e

i t © o 1 1 f d

Vnfebmtl o. ßanterburn war ber @rfre, welcher in feinem

"AWnologium baSjenige, mag bte bloße Vernunft über ©ott

unb göttliche £>inge auöjufagcn üermöge, jitfanuncnfleUte, unb

bamit bie erfte natürliche Übcologie lieferte. (£r fyanbelt bar;

in von bem £afcpn unb ben @igenfd)aftcn ©ottcS, ber £»rei;

einigtet! unb ber SScrgcltitng nad) bem £obe. fttir ba§ jDa*

fepn ©ottcS führt er bier folgenben 33croei3 au$ bem 83cgriffe

ber abfoluten ©üte, ©rbße unb 33olIfommenl)eit, al)ntid) rote

febon früher tfugujtinuS unb S3oetf?iuö (f. §. 59). 2CUe £)inge,

bie gleicbe SD?crfmale l)aben, beft'^en biefelben nur burd) ein

8cnuutfame0. 2Cüe§ ©ute ijt nur burd) ba3 ©ute gut, alleg

<2d)bne burd) ba§ <Sd)6ne fd)on: eben fo ifr aueb aÜeS ©et);

enbe nur burd) ba§ (Sepn. So roie nun ba£ ®ute, ba$ @d)bne,

rooburd) alles Rubere gut unb fd)bn ijt, burd) ftd) felbfr gut unb

fd)ön ifr, fo muß aud) ba§ (Senn, rooburd) alleS ©epenbe ifr,

burd) ftd) felbfr fenn. Sonad) giebt es alfo ein l)öd)fre6 (Senn,

unb biefes ijr notfyroenbig bas SScflc, (Sd)önfre unb £öd)fie an

fid). 2)iefes £öd)fre ifr nun entroeber Uinö ober ein Zieles. Sjl

rt ein SBieles, fo läßt es ftd) auf jroei üerfebiebene SBeifen bem

fen. Gntroeber ftnb bie fielen burd) @ines Dorbanben, ober

jebes burd) ftd) felbft. 2tber aud) in bem legten S<*He muß

es eine Äraft unb ein SBcfen geben, vermöge beffen jebes burd)

fid) felbfr fepn fann, unb bann ifr roieber alles burd) biefeö

dinc t>orbanben. £)enn ein britter galt , baß bie S3ielen gc;

genfeitig burd) ftd) fepen, burd) einanber gefegt fenen, ifr nicht

benfbar, ba aisbann bas (Sine bem Wnbern bas (Senn geben,

unb es jugleicb aud) non bem 2£nbern empfangen mürbe. £)as=

jenige alfo, rooburd) alle 2)inge bas (Senn t)aben , fann nur

Gins fenn. — 5?ad)f;er glaubte inbeß 2£nfefm nod) einen ein--
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fächern 33ewei3 für ba$ Safetm ©otteS gefunden ju baben,

unb trug benfelben in einer jweiten (Schrift Proslogium oor.

'Kud) ber £bor, ber oa§ Safepn ©ottcS leugnet, fo fagt 2ln-

felm, l)at bod; bie^bee eineS f)öcbften üollfommenften SBBefehS,

über welchem nid;t3 t)br;ere§ unb ooüfommnereS gebaebt wer;

ben fann. Stefe6 üollfommenfie $5$eUn tfr ober nur babuvd)

ba3 SSotifommenjIe, baß eS ntdjt bloS als fold;e$ gebaut wirb,

fonbem baß e3 al§ fold?e§ aud; iji, benn fonji fehlte ibm ja

ba3 Safepn an , ber SBoÜfommen&ett. (56 fann nid;t bloS in

intellectu fet>n , fonbem muß aueb in re fei;n. SÖäre eS btoS

in intellectu, fo tonnte c8 aueb als wirflid; gebaut werben,

unb bann würbe ba$ Sßtrflicbe größer fepn, als ba§ bto3 ©e;

backte, unb ba§ btoS ©ebaebte wäre ntebt ba$ üoüfommenjte

SBefen. Saber läßt ftcb aud) i>a$ Sfttc&t&afcpn ©otteS niebt

benfen: wett fonfr ba§ größte Senfbare nicht baS größte

Senfbare wäre, weil eS ibm an Safemi fehlte. Proslog. c. 2:

id quo- inajus cogitari nequit, non potest esse in intellectu

solo. — @o war 2lnfelm ber ßrftnber be§ ontologtfeben S5c-

wetfeä für ba$ Safewn ©otteS. Sie Unbattbavfeit beffelben

liegt barin, baß baä Safetm einer @acbe niebt eine Gagen;

febaft ift, welche in bem ^Begriffe berfetben notbwenbig liegt,

fo ta^ wir un§ baS Safemi binäubenfen unb wegbenfen fön=

nen, obne baß ber SSegviff babureb im minbefien oeränbert wirb.

<&o erleibet auch ber 33egriff t>on ber ©ottbeit an Snbalt feine

SSeränberung, mögen wir uns bie ©ottfyeit als erijlirenb, ober

als nicbterijlirenb benfen : bas ^injufommen beS SafepnS tft

atfo in SSejtebung auf tm ^Begriff ber SBollfommenbett gleich;

gültig.

S3on biefer (Seite griff baber aueb mit 9iecbt ©aunilo,

ein SDcöncb in bem Älofter Sftarmoutier, biefen 33ewet3 an in

ber «Scbrift: über pro insipiente adv. Anselmi in Proslogio

ratiocinationem, unb fuebte ju geigen, baß ber Slbor, welchen

"tfnfetm überzeugen wollte, burd) jenen SBeweiS ntebt überführt

werben fönne. Ser ^Begriff beS bödmen üffiefenö im 23erftanbe
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fubrc niitt notfewenbig bot Staffln bcffelben mit ftcfr. (Sbcu

i'o wenig, wie wenn 3emanb bic oorrrefflicbfre 3nfel im Occan

beftyrtiben wollte , unb barouft, boj rt bic t>ottreff!tc^fte feo,

folgern woffe , bafj ffc auch bortyanben fenn muffe. Xnfelm

febrieb |nxrr einen liber apologeticus contra Gauniloaem, re-

Bpondentem pro insipiente, ohne bod) baburdj bic it)m entgeh

gengeßeQten (Einwürfe hinwegräumen 511 tonnen.

Sieglet' i Beitrag gut (Seföityc bei ©taubem an ©ott.

tingen 1792. 8.

£ic folgenben Scboiaftifcr mit ÄuSnoljnw bei Stomas

haben tiefen ontologifdjen SBcrociö fallen [äffen. Stomas
fuhrt bcnfcibcn jwar an, legt aber böä) fein großes ©croid;t

auf tenfelbcn, fonbern mad)t bafüv bic 33eroeife, voeldje Don

ten SBirfangen ©ottes hergenommen ft'nb, gcltenb; rote über;

baupt \^ie Scbolajlifer meifrenö alle bei bem coSmologifcben unb

beut pb»ftfo=tl)cologifd;cn S3eroeife flehen blieben, bie freitieb

mit manchen £igent$umli<$feiten unb SSeränberungcn 'oon ib-

neu oorgetragen werben, >£>ugo o. St. SSictor (de sacra-

menfis lib. 1 i)at hier mcbjcrcö Grigentljümlicbe. Sein crjlcr

Semetti ifi folgcnber: bic Vernunft unterfdjeibet ft'd) von allem

Sinnlichen roefentlicb als fttttö ©eiftigee> unb Unft'djtbarcS.

Sie muß aber einen Anfang gehabt baben. Denn ft'e erinnert

ftcb nidjt, immer ihrer beroußt unb tfycitig geroefen ju feyn,

unb ein di-fcnntnifjücrmögcn or)ne (Srfcnnen unb 33erouf;tfc»n

läfit ft'd; nicht benfen. (Sic fann aber nidjt auö bem Sinti;

lid)cn entsprungen, fonbem ft'e muß aus Webte? gefebaffen fewn,

folglich aufjer ftcb einen Urheber b.aben. tiefer fann aber

nidit wieberum cntflanbcn fewn: benn 2tllcö roaS entftanben

ift, fann einem ?(nbcrn fein Dafepn geben ; abgefeben bavon

bafj man bann auch babureb auf eine unenbliche JKeihe oon

Schöpfern geführt würbe. (53 muß mitbjn alö Urfach ein

burd) ftd) felbjl fojenbes ewiges SBcfcn criflircn- Der folgenbc

33cwciS fdjliefjt aus" ber äSeränberlidjfeit ber Statur , bie im

fteten (fntfreben unb Vergeh, en wedjfclt, ^uf einen anfanget
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lofen Urheber, darauf lagt .£>ugo nod; einen teleologifdjen

33ewei3 folgen. Sebe natürliche £3egierbe ft'nbet in ben \>ot>

banbenen fingen i&re 33efriebigung, 5. 23. bie Spiere bungern

unb ft'nben il)r gutter. £>iefer (Sinflancj fann ntcl;t oon UIU

gefäfyr, fonbern muß bie SBirfung einer weifen unb gütigen

83orfel)ung fepn. @ben fo liegt in ber t>erfd;iebenartigen S3e=

wegung ber Körper, bie immer in fleter Harmonie bleibt,

obne baß eine SSerwirrung ber £)rbnung entfielt, bie 9f?otf)=

wenbigfeit eineö ba§ ©anje leitenben SßeltregiererS. 25en

coSmologifcrjen 33ewei3 , ber qu$ ber 33eränberlia)feit ber

£>inge auf einen bödmen um>eranberlicf)en Url;cber fd)ließt,

l)at befonberS SKicbarb 9> r i r ü. <£t. SSictor (f 1170) de

trinitate I, c. 6 ss. genau unb au^füt)v(icr) entwickelt. Zfyo-*

ma3 rebet über baä £)afer;n ©otteS in f.
Summa P. I Qu. 2.

©ott iß, ba er bie 2Bal)rf)eit ift, unb ba fiel) nidjt benfen

laßt, ba$ gar feine 2Bal)rbeit ift. £)aß ©ott i|t, ift bemnad)

burd; ft'd; felbf! gewiß, aber nur für biejenigen, bie ernannt

baben, ba$ ©ott bie 2Baf)rf)eit ifl. gür anbere fann bie

Grriflenj ©ottee> niebt au$ früher ©ewiffem erweisbar femt,

eben weil ©ott erjl ber ©runb aller SSatyxfyeit ijl, fonbern

nur aue> fpater ©ewiffem, b. I). au3 bem £)afet)n ber @rea;

tur. Stomas giebt fünf SBege an, voie au$ bemfelben auf

ba3 £)afemi ©ottes> gefd)loffen werben fönne. (ürS werbe

namlid) barauä gefolgert, 1. auf ein erfieS 33ewegung3prin;

cip, wetd;e3 felbf! unbeweglid) few , 2. auf eine erfre wir*

fenoe Urfad), bie t>or allen übrigen begeben muffe, 3. auf

ein erffeS fcbledjtbin Sftotbwenbigee» , weld;es> für anbere ben

©runb ibreS £)afet;n£ entl;alte, 4. auf ein £5d;ffe3 unb

MerrealjleS, 5. auf einen ©nbjwecf aller Eilige, ber wiebe;

rum auf einen fcerftänbigen SKegierer berfelben frf)ließen laffe.

Unter ben folgenben ©dwfajrifern ift SKaymunb t>. <Ba~

bunbe, ßefyrer in Souloufe, um 1437, beSbalb merfwürbig,

weil er in feiner Thcologia naturalis jucrjl ben moralifd;en

33emei3 für ba6 2>afcmi ©ottcS geltenb mad)t, unb baffelbe
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iBl bor Ohnhvcnbigfeit erroeifef, einen t)ücbflcn Vergeltcr an«

uinebmcu. (5r fagt: ba ber S0?cnfd? ein jurccbnungSfabigeö 2Be;

l'en ift, er aber ftch felbft meber belohnen nod) betrafen fann,

io folgt« baß ein Jg>6ljcrcr fetm muffe, alö er, ber belolnit unb

flraft: benn fonft wäre ba§ SD?enfdjenIcben ein t>ergcblid;e3,

tili £piel bes Sufatle?. 9?un erb liefen wir in ber äußern <5cl;ös

pfung allcS roobl georbnet unb fiel) entfpmbcnb: biefe£)rbnung

wirb ft'd) alfo aud; über bie natürliche Söelt in bie ffttlid;e

fortfe^cn. SBie baS tfuge. ben ftdjfbaren fingen entfpricfyt,

ba$ £>br ben b^vbaren, ber SSerfianb ben begrei(Tid;en fingen,

fo muß aud) ber ft'ttlicben Zfyat be§ 90?cnfcr)cn ba§ ©eridjt unb

bie Vergeltung entfpreeben, mitbin ein Siebter unb Vergelter.

£)en ©cbolajh'fern üerbanfen wir aud; bie erflcn Unter;

fudumgen über bie 7ixt , wie ber SWenfcb jur Qjrfenntniß

bei 2Öcfene> ©otteS gelangt. 2(lcranber t». $aleS (Summa

P. I Qu. 2 Membr. 1 Art. 2) fagt, baß bie (Srfenntniß ®oU
te$ fei) per modum positionis et per modum privationis, pO;

ft'tiü unb negativ, baß aber baS gottlidje SBefen in feiner

Uncrmcßticbfcit nur negativ» erfennbar fen, baburd; baß man

t»on ibm bie ©daraufen ber (5nblid)fcit negire. £)uranbu$

a. @. Romano (in Sent. I Uist, 3 Qu. 1) unterfebeibet ba;

gegen ben breifadjen Sßeg ber ©otteSerfenntniß, weld^er nad);

ber immer in ber £>ogmatif fcftgcbalten worben ifl: bie via

eminentiae, welcbe t»on ben Vollfommenbeiten ber ®efd)6pfe

au^gebenb , ui bem ^Begriffe ber b od) (Ten Vollfommenbeit lei;

tete, bie via causalitatis, welcbe von bem 33ewirften burd)

bie SJeibenfolge urfad;lid;er Verfnüpfungen ju ber letzten Ur;

facbe auffteigt, unb bie via remotionis , welcbe t»on bem Der;

änbcrlidten unb abbängigen ©epn ausgebt unb t»on bemfelben

ju bem notbwenbigen unb abfoluten (Sepn gelangt.
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§. 87. •

©efchicrjte ber 2ef)te oon ber ©reieinigfeir.

Sn SSejiebung auf bie ©efcbicbte ber ße£?re oon ber £)rei;

cinigfeit tft bie wicbtigfie unb einflußreich^ @ntwi<felung ber

in biefer $>eriobe auSbrechenbe ©treit ber griechifcben unb las

teintfcfmi Äirche ober ben 2iu3gang be3 ^eiligen ©eifteS.

2Bte SpljotiuS btefe lateinifd;e ßefjre juerjt in feiner Gnicoclica

al§ Srrlef)re rügte, unb wie biefclbe bann oon ber ooüigen

Trennung ber beiben Äircben bi§ je£t al3 bie wefentlichfte

SSerfcbiebenbeit berfelben betrachtet worben ift, biefj iji fd>on

oben entwickelt, unb fo ftnb auch bie griecbifdjen ©djriftjMer

genannt worben, welche über tiefen ©egenjknb getrieben

haben. £)ie bebeutenbßen ©ebriftjMer biefer ^eriobe, welche

in eignen ©cfyriften t)k (ateinifdje ßefjre oertbeibigten, ftnb:

9iatramnu3, 2(nfelm o. ßanterburp, 2(nfelm 35. o.

£aüelberg um 1150, unb mehrere (kriechen tie jur fateinifdben

Äircbe übergingen, Manuel ßaleca um 1360, S5effarion

um 1440. £)er Sr>auptbmei$ ber ©riechen bafür, ba$ ber ©et'fi

nur Dom S3ater ausgehe, war Soh- 15, 26 (tc nviüfiu t»7<;

dh]&ilag , o naga xov Trazpdg iimoytviiai) : bann beriefen

ft'e fich auch auf bie ©teilen , nach welchen dhntfuS burcb

ben heil, ©eifl gezeugt (2uc. 1, 35), oon ihm in tie SSüfle

geführt (Wlattt). 4, 1), unb mit ben ©aben be§ &eü. ©eitfeS

auSgerüfiet fe» (3ob. 3, 34. 2(ct. 10, 38), unb fuchten ju

jeigen , roie unangemeffen biefj feon würbe, wenn ber tyril.

©eijl auch oon bem ©ohne ausgegangen fep- 2ütd; nahmen

fie SSernunftgrünbe ju Qütfe. £>er SSater fep allein ber

£luell ber ©ottheit 0?//>j &eöxr,xog) , in welchem allein baher

bie beiben anberen $)erfonen ben ©runb ibreS £)afe«n3 hatten:

baS anerfannt alleinige Q)rinci» be§ ©ohne3 fe». ber SSater:

wenn nun auch ber ©ohn mit bem SSater ben heil, ©eifl

hauche, fo habe er bodb biefe Äraft wie fein ganzes ©emt

oom SSater : fonach hauche alfo nur ber SSater burcb ben
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vrohii bell ©ei|t. 6og« man aber, ber ©eift werbe rwn bem

Botet unb bem Softni ge$ait(fet; fo erfebein« ber <Sobn In

triefet Schiebung att unabhängig eom SBater: ber beil. ©eift

ginge bann ihmi Jtüei |)rinct|Mn auö (weil eben bic Tlbbeingig;

feit be* ten beil. Weift baudu'nben ©obneÖ Dom SJatcr in ber

Formel niclu ausgcbrücft fen): c6 würben baburd) jwei ©runb;

wefen unb alfo eine noluagfla gefegt; unb ber 23atcr würbe

mehr ta$ ^Princip bc§ (SobneS fc»n, oIS ba$ beS betligen

©eifteö, weil er ben @ö$n allein gejeugt babe, ben beiligen

©eift aber in ©emeinfebaft mit bem @o&nc babe bmwrgel)cn

laijen. Zcn Lateinern machte bie (Stelle 3ol). 15, 26 bie

größte ©djwterigfeit. SJotramnuS bemerft barüber, baß, ba

(ShriftuS aud) fage: 2üle§, wa$ ber Süater bat, ijt mein, aud)

ba§ Eingeben be3 beil. ©eifleö bem <Sol)ne mit bem Sßater

gemeinfdiaftlid) fenn muffe, gerner mad)t er geltcnb, bafj ba

ber beil. ©ei(l aud) ber ©eift ber 2Bal)rbeit genannt werbe,

Cbrifttiö aber bie 2ßabrl)eit fen, er aud) üon bem Sol)ne ante

geben muffe; befonbcrS aud) baß er alS ©eif! Gbrijlt in ber

33ibcl bejeidMict werbe. Anseimus Canterb. de processione

Sp. S. c. 7 fagt, ta$ ber Sßater in feiner 23cjiel)ung ftebc,

an ber ber Sohn nid)t £bcil ^)abe ; fonad) muffe aud) bie

JBcjicbung bc§ (SohircS uim beil. ©eifte ber beS SSaterä gleid)

fenn. Sßorjüglid) würbe inbefj ber ©treit twn beiben ©citen

bureb ^Berufung auf altere Äircbenoäter geführt , unb ba bies

felben fieb über biefen ©egenftanb feiten ausbrütflid) erflärt

batten , fo gefd)ab häufig ibven 2(euperungen burd) gewalf;

tl)dtige Interpretation ober gejwungene ßonfequenjen ©ewalt.

Xie Scbolaftifer wenbeten üiele ÜJh'ibe auf, um bie £rü

nitatelebre nid)t nur al£ fcernunftmaßig barjujleüen unb be;

greiflieb $u mad)cn, fonbern bicfclbe aud) au$ SJcrnunftgruns

ben ju erweifen. hierin ging 2(nfelmu§ in feinem Sftono;

logium rwran, ber aber aud) fd)on bem 2luguftinuö folgte:

rem 2Infelmuö folgen namentlich £>ugo 0. @t. Sjictor unb

betontet* ausführlich Siirtarb oon <St. Victor in feinem
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Söerfe de trinitate. £)er ©ang, wetzen biefe Banner ein;

fdf)fagcn , ift folgenber. 3n bem menfdjticben ©eifte i|i ber

rctnfle 2Ibbrucf bcr ©ottbeit gegeben. 3n bemfelben ifl ju

unteiTdjeiben bie ©eele, bie üon berfelben gejeugte SBeiöfjeif/

unb bie Hebe, weldbe beibe mit einanber üerbinbet: fo ift

eine £>reibeit in ber Gfinbeit beS SGBcfenS »orbanben. tiefem

?(bbilbe entfpred?enb ifl nun auch in ©Ott 51t unterfd;eiben

ba§ ©ewn ober bie yjlatyt, bie SSeiSbeit ober ba3 SBort (in-

telligentia sive verbum), unb bie Hebe ju biefer SöeiSbeit.

£>iefe £)reibeit bejlebt bei toollfommener Qinbeit: ft'e mu§ in

bem eroigen ©ott eroig gebadet werben, unb fo erffdren ftdb

bie tixfylicben 2ebrfd£e t>on SSater, (Sol;n unb ©eiff, fcon

ber eroigen Beugung be$ <Sof)ne3, unb bem eroigen ausgeben

be§ ©eifleS »on SSater unb (Soljn. Q$ ij! nid)t ju üerfennen,

ba§ biefe S^eorie nafye an ben (SabeÜt'aniSmuS t>fnftretft , in;

bem ft'e bie brei 93erfonen faß in brei 9Mationen »erroanbclt.

9)?an fudf}te biefer ©efafjr inbef? baburd; au^uroeieben, baß

man bemerkte, bie nad) ber Analogie bee> menfdE?Iid)cn ©eijleS

in ©Ott ju ben!enben SSerbdftniffe mußten ffd) im abfoluten

©eijie anber§ üerbalten, al§ im enblicben, ndmlicb, roie bie

Äircbenlebre angebe, aB $erfonen ober £>npofTafen, fofern ft'e

niebt blofje 2(ccibentien, aber aud) nid)t üerfebiebene (Subflan;

jen ferm fonnten. ©erfon (Sermo I in festo S. Trinit. Tom.

I p. 1275) erläutert bie 3!rirtttat fo : £er SSater t)at eine

SSorfteÜung t>on ft'd) unb feiner ©ottfjeit , unb fann biefelbe

51t etroa§ ^crfonü'dbem machen, inbem er ffd) gleicbfam au5-

fprid)t unb mitteilt. £)iefe 2üi3fpred)ung iff ber ©obn, ber

eben beöfyalb bem SSater »ollig gleicb unb beffelben 2Befen§

mit ii)m ifl. £>er <5obn giebt bem S3ater ein eben fo \)oU-

fommeneS ©efdjenf juritcr
5

, b. i. ben beil. ©eif!, benn biefer

ifl bie öollfommene perfonlidje Siebe be6 SSaterS jum ©obne

unb be§ ©oftneS jum -Später. Qben beö^afb muß aber aud?

ber beif. ©eifl eben fo gut Dom @obne ausgeben als 00m

SSater.
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Dil bcfonbcrn Meinungen bcö SfofceOttlUt unb (Gilbert

c-c la dorret würben all äScjirrungcn bctvacMct. 'Und) unter

bell Auflagen, welche bei beil. SBcrnbarb gegen Abalarb erhob,

waren mehrere Olli bcffai Bebte DOH ber £>reicinigfcit entfernt:

fi'e beruheten aber auf *D?i§ocrfianbniffcn ber eigentümlichen

flusbrud'ywcifc biefrt fcbarffi'nnigcn SDcanncS. (Sclbft $)ctru§

SfombarbuS würbe in Schiebung auf bie £>rcicinigf'citSlebre

heftig angegriffen von Soadjim 2lbt D. glore in (Salabrien

(1179), in feinem ^Pfalterium, weil er in feinem Scbrbucbe (Lib.

I Dist. 5) gefebrieben habe: ber Später, ber ©obn unb ber beil.

©eifl feoen ein fwd)fic$ £)ing (summa quaedam res), ba§ we;

ber gezeugt habe, noch gejeugt fco, noeb ausgebe, (Ir wollte

babureb ben Unterfcbicb jwifeben ©Ott fd)lecbtl)in (divina es-

sentia) unb ©ott bem SBater als ^erfon geltcnb marben. 9lid)t

©Ott fcblcchtbin f?abe gejeugt, benn aueb ber ©oljn gebore

gum göttlichen SBefen , unb würbe \id) fonacb felbjf gejeugt

baben unb gejeugt worben feon. Soacbim behauptete, bafj

babureb eine Sötercinigfcit (qualernitas) in ©Ott angenommen

werte, nämlich brei ^erfüllen unb ba$ 2)ing, welches Später,

(Sohn unb ©eifr jugleicb fco. 2lllerbing3 feoen Sßater, @o&n

unb ©eifi Qin SBefen, (5ine ©ubjlanj unb Grine Statur: als

lein man burfe nicht fagen, ba§ e§ ein £>ing gebe, weichet

Sparer, (Sohn unb ©eift fco. gangere Seit blieb biefe Ans

flage gegen ben 2ombarbuS unentfebieben: enblid) entfebieb

SnnoccntiuS III biefelbe auf ber ßateranfonobe öon 1215, er;

flarte bie ßebre beS ^ombarbuS für burebauö rechtgläubig,

oertammte aber bie ©ebrift bes Joachim, unb bie barin aus>:

gefproebene ßebre über bie Drcieinigfeit.

S3gl. ßngetfjarb t'ö ftrchengefd)id)ttid)e Mbfjanbtungen. (ßr=

langen 1832) S. 265 ff.

C. Schwarz, de B. Trinitate quid senserint doctores ecclesia-

stici prima scholasticae theologiae periodo. Haus 1842. 8.
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SBterteö Gapiteh

©efd;icbte t»cv 2ef;re uon ber <3d)6pfung, SSorfebung

unb uon ben ©efcbopfen.

§. 88.

2Son ber ©d)öpf ung unb SBovfefyung.

£>ie ©dwlaftifer befreiten bie Sebre be3 2(riftoteleS , bafj

bie Materie ewig fep, unb lehren eine ©djopfung atiS 9M(#t§.

Kud) Stomas befreitet jene Sebre (P. L Qu. 44. Art. 2), ba

©Ott bie Urfacfye uon allem @epn fet>, unb alfo feine 9J?aterie

gebadet werben fonne, welche ifyren Urfprung nicfyt üon

©ott habe. Snbeß Heß ffcb nun aueb eine ewige ©ebopfung

benfen, wie ft'e £>rigene§ gelehrt I;atte, unb eine fotdie nahm

auch 5ob<wnes> ©cotus» de divisione naturae lib. II, c. 19 an.

SbomaS ü. 2Tquino fefct jwar ben Anfang ber SBelt ale> ©(au-

benSartifet (Summa P. I Qu. 46 art. 1. 2), bewerft inbeb bei;

ruber, bafj ffcb au§ SSernunftgrünben eben fo wenig bie @wig;

feit ber SBelt beweifen laffe, als ibr zeitlicher Anfang: ba$

alfo ber Anfang ber Sßelt nur ©egenflanb be3 £)ffenbarung6;

glaubend, nicht be3 SBiffenS fcp. 2(lcranber von $ales> (Sum-

mae P. II. Qu. 9. Membr. 10) unterfcfyeibet in biefer S3e$iebung

juerft ba§ Nihilum privativem unb negalivum (ba3 erftere bebt

ben ©egenftanb ber $anbtung auf, baS (entere bie £anbhwg,

g. 33. loquitur de nihilo; er rebet nichts, — ober t>on nichts

©epenbem) : in ber gönnet creavit ex nihilo ift baä nihil

baS nihilum privativum , welcbeS materialüer, non tarnen or-

dinaler ju oerjleben tfr (©ott fyat bie 2Be(t niebt au§ einer

»orbanbenen Materie, aber boeb ntdjt sine causa gefebaffen).

9?acb tfnfelm im SEftonoIogium waren bie £>inge t>or ihrer

(5rfd)affung bon dwigfeit ber im gottlicben S3crjTanbe, unb

ffe waren gar nid>t geworben, wenn ft'e nicht in ber (5rfennt=

nifj ber erffen ©ubflanj t>on Grwigfeit bei" entbalten gewefen
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waren. £icr mar aber fror Sdicibcpunft bei fliealifren unb

9tominaKftefi. 9?adh ben 9\califren waren tiefe Sfbeen bc$

gottliiten SJcrffanbc;? ta§ eigentlich 9icale , motton alle bie

finnlicb erfennbaren dinjclbingc nur jcitlid;e unb raumlicbe

@rf*cinungcn waren, jene Sbccn waren namlicb bie allge;

meinen Dinge ober bie Universalis. 9?ad) ben 9(ominalifrcn,

namentlich naety £ccam (Gomm. in Lombard, üb. I dist. XXXV

Qa. 5). l)aben aber tiefe Urbilbcr ber Dinge fein fubjecfmeö

ober realeS Senn, ffe finb niebt etwa batf gottlid;e SBcfcn

felbfl: fonbern fie finb nur etrvaZ ©egenfianblicbce» feiner @r;

fennfniß, finb in berfclbcn nur objeetiu ale> ctwaS ©ebaebteg.

ferner finb biefe Urbilbcr in göttlichen SBerflanbe nicbts> 2(11;

gemeines unb UnbcfrimmtcS , fonbern lauter GrinjelneS unb

83cftimmtc3, fo bafj alle beroorjubringenbe Gnnjclbinge in bem

gottlidjcn SSerjlanbe alö eben fo Diele befonbere unb r<erfd)ie;

bene ©etanfen enthalten, unb bie Universalia alfo bloße 2fb=

jlractioncn bcö menfcblidjen SBcrfranbeS finb.

9fa ©cjiebung auf bie 2lbft'cbt ©otteS bei ber «Sdwpfung,

unb auf bie ßebre oon ben Grngeln fmben mir bei Sobanneg

D. DamaScuS unb ben Scbolaftifern nur bie altern Meinungen

ber Äird;enüäter micberbolt. 3n ber (Jngellebre mürben bie

SSorftcllungen bes? ^feuboiDionnftuS 2(reopagita angenommen,

unb bie (Scbolajlifer geben mit befonberer Vorliebe in bie

fragen über bie 9catur unb drfebaffung ber @ngel , über ben

gall unb bie SBirfung ber bofen ©eifrer ein.

2tnfclmus unb 2lbalarb (ebrten, ba(j-®ott bie moglid)(l

befie SBelt gefebaffen babe , mie er überhaupt alleö fo gut

mache, als e3 nur fepn fann. Dagegen erfebeint bem #ugo

x>. St. Victor bie ©ebauptung gotteSläfrerlid), baß ©Ott

nicbtS 2lnbere3 unb niebtö 33cffcrc6 macben fonne, weil ba-

bureb ber unenblicben 9J?acbt ©otte§ 9J?aaf} unb 3id gefegt

merbc. TLud) Sbomas" unb DuranbuS nebmen an, baß ©Ott,

menn er gewollt b^e, eine beffere SBelt habe febaffen fonnen.

Die ßebre oon ber Regierung ®otfe§ ober ber SSorfebung
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wirb juerfi twn Zi)oma§ (Summa P. I. Qu. 103 ss.) auSffiftrs

lid;er betjanbelt.

§. 89.

33 o n bet Statur b e 6 9tfi e n f rf) e n überhaupt.

9?ad) bem Vorgänge be3 2luguftinu§ erflaren bie Scbos

laftifer bte Seele für ein unförperlid;e3 SBefen. @ben baburcl)

würben ffe aber aucb ber Meinung abgeneigt gemacht, baß

bte (Seelen fiel; burd) Beugung fortpflanzten: ffe waren alle

entfcfyiebene ßreatianer, unb nahmen an, baß t>k Seelen in

bem 2üigenblicfe erfebaffen würben, wenn ft'e mit ben für ft'e

bejlimmten Äorpern berbunben würben. PetrusLomb.Sent.il

dist. 17. creando infündit eas Deus, et infundendo creat. L. II.

Dist. 31 erfldrt er fogar, baß bie 2ebre oon einer Fortpflanzung

ber Seelen burd) Beugung bem fatbolifdjen ©tauben entgegen

fen, welcher nur eine Beugung be§ ÄorperS annehme. — 2£l$

Swecf ber $croorbringung ber Seelen wirb juerft ifjre Selig;

feit angegeben: bann wirb aber weiter bie aud) üon 2(ugujlis

nu3 geäußerte Meinung wieberl)o(t, baß bie menfd)lid)en See*

len üon ©ott gefdiaffen würben, um baburd) ben SSerlujI ju

ergänzen, welchen ber £immet burd) ben Abfall ber bofen @ns

gel erlitten l)abe.

gür bie Unfrerblid)feit ber Seele »erfuhren bie Sdjofas

ftifer mehrere SSernunftbeweife. 2lnfelmu3 im SERonologium

c. 66 ff. fagt: Unter allen erfd)affenen SBefen fommt ber gotts

liefen Statur nid)te> fo nalje , als> ber vernünftige ©eifr , ber

aliein fal)ig tft , ©ott ju benfen unb ju lieben. @r ifl »on

©ott eben 51t biefem Swecfe erfdjaffen worben , iljn ju erfen;

nen unb ju lieben, unb baburd) bie bod)fte Seligfeit ju ers

werben; wenn er aber jenen 3wecf niebt erfüllt, bie t)bd)\te

Unfcligfeit ju empft'nben. 3u ber böd)jten Seligfeit gebort

nun aber aud) tk gret'beit oon bem Sobe , wie ju ber tybd);

Iren Unfeligfeit bie Qjwigfeit berfelben. Sotglid; tft jebe üer;

® i t f e 1 1 v ' 6 Sogmengefcfricfjte. 32
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nünftigc Seele uothwenbig für bic Grwigfcit gcfctyaffcn. Un=

tcr ben ari|lotclifcbcn vScboIafiifcrn bft 13. Sahvl). fuditcii

'Albertus SR. unb Storno« bic UnjicrbiiMcit bcr ©crtc

auf ibtet Grinfachbcit unb Uut^cilbarFcit ju enveifen; Dagegen

behauptete £11116 ©cotuS (Lil>. IL Dist. 16, nro 5), auf na«

tinliclKin SBege (via naturali) (äffe fiel) tue Unftcrblicbjcit bcr

Seele befpolb nicht enveifen, weil nidit JU erweifen jicl)e, boj?

biefelbe in ihrem ©eun ober 9?id>tfeun feinem natürlichen

"Agens (reiner itoirfenben .Straft) unterliege; fo baß bic Celjrc

ton bei Unflerblidjfcit bcr (Seele bloS bcr Offenbarung an-

geiwre.

Unter ben folgenben Scbrcrn baben befonberö Sianniunö

U. (Sabimbe in bem 2. Steile feiner Tbeologia naturalis, unb

nod) mehr Marsilius ricinus in f. Theologiae Platonicae de

immortalitate animoram libb. 18 bic Unflcrblicbfeit bcr (Seele

511 bemeifen gcfud)t. ©«$ le&tc Sßcrf ift wobt unter allen

innbanbenen ba^jenietc , in welchem ft'cb bic größte SKannicb*

faltigfett bcr ©rünbc für bic ©eifrigfeit unb Unfleiblidifeif

bcr (Seele ft'nbct.

3m 15. %af)vf). fanb unter ben ©clcbjtcn in Stauen bic

Meinung öielen Eingang, baf? bic (Seelen ftcrblicb fenen. 2eo

X. würbe baburd) veranlaßt auf bem gatcranconcilc b. 3'. 1013

bicfclbe ausbrütf'licb, ju berbammen.

§. 90.

S3on bem Buftanbe bcr OTenfdien uor unb nocl) bem gälte.

£>ic ©riechen blieben aud; in biefer $eriobe ben Vorfiel:

lungen ibjer altern üctjrcr, namentlich, bes ßbrnfofromuS, über

ben SünbcnfaU unb feine folgen treu. 2Bir ft'nben benn

aucr) bei bem Sofjanncs £)amae>ccnu5 biefelben wieber: bie

l'cbre von einer fortgepflanzten Unfabjgfeit jum ©Uten unb

einer angeborenen (Scfwlb, ift ihm burdjaue fremb. <So £> c t
f?

t

es in bem geben bes 33arlaam unb Soafapr), mcldics watw=
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fcfeeinlid) bem Sofyannes £)ama$>cenii§ angehört (Boissonade

anecdota graeca vol. IV. Paris 1832. p. 172s.): bfe Sugenb fen

unS üon bem ©cbopfer eingepflanjt, unb fyabe eine natürliche

Serwanbtfcfeaft ju unferer <5eele; bie bofen Suffe geborten

nicfet unferer üftatur an, fonbern famen nur Don außen. 2öenn

baber fcbon bae> S56fe, weldjeS jur ©ewofmbeit geworben

wäre, fcbwer ausrotten fep : fo werbe um fo mefjr wegen

jener natürlichen SSerwanbtfcfeaft unb wegen beS 33eijlanbe3,

welchen tfor ©ott gewahre, bie Sugenb, wenn man aufy nur

etrvaZ für ft'e fdmpfe, fefl rourjeln unb unwanbelbar fepn.

@o bange alfo ber S5eft§ ber Sugenb oon un§ ab.

Sm 2(benblanbe galten bagegen bie auguflinifcfeen gor*

mein: aber man bemüljcte ft'cb fortwäbrenb, benfelben einen

milbevn @inn unterjufefeieben, unb namentlicfe bie unbebingte

Unfdl)igfeit jum ©uten unb bie abfolute ^rdbeftination ju

milbern. 2>al)in arbeiteten üorjüglid) bie (Scbolafftfer, unb

in biefer SBejiebung gaben ft'e ber 2el)re t>on bem Suftanbe

be3 Sfftenfcben t>or unb naefe bem galle eine neue eigentl)itm;

liebe ©ejlalt.

T)ie ©cbolaftifer unterfefeieben, eben fo wie bie Äircben;

t>äter getfjan Ratten , jwifeben bem Crbenbilbe ®otte§ in bem

9ftenfcfeen unb ber 2(ebnlicfefeit tnit ©ott. <Sie ftimmen inbe§

barin überein, ba§ beibeS nur auf bie Seele, niebt auf ben

Äorper be§ 9Nenfcfeen ju begeben fen. £>od) ft'nben wir aueb

bei ibnen noeb SSerfcbiebenbeit in ber S5eftimmung biefeä Un;

terfcfeiebeS. $ugo ü. <&t. 23ictor de Sacram. üb. I. P. 6,

c. 2 fegt ba§ Gfbenbilb in bie Grvfenntnipfrdfte ber (Seele, in

bie Süernünftigfeit, bas SSiffen, bie Grrfenntnifj ber SBabrbeit,

unb bejeiebnet bie§ alles al§ bie ©eflalt ober gönn ber ©eele.

Sagegen beruhe bie ^ebnlicbfeit im SÖefen unb in ber Statur

ber (Seele, alfo in ber ©eifh'gfeit unb in ber Ziebe unb Sugenb;

liebe, fürs in ifjrer üftatur unb wa§ üon Statur ber (Seele ein*

gepflanjt ifi. 2(uf eine äbnlicbe SBeife untexföeibet betrug

2ombarbu6 unb rechnet sumffiilbe ©otte§ ©ebdefetnifj, (£in?

32*
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fi'djt unb Rieb« (nimltcb att Anlage), |ttr 2Cet>nIict)feit aber bic

bem vernünftigen ©ciflc natürlich imoobnenbe Unfduiib unb

®ere<btig?eit. ftur§er< imago oonsideratur in cognitione veri-

i.iiis similitudo in amore viriutis. (-Das? erfre befleht in bei

freien unb vernünftigen 9cafur be§ 9)?cnfcbcn, ifl bem ÜRens

feben natürlidi, unb fann 0011 Der mcnfchlid)cn 9catur nid)t

abgefonbert unb verloren treiben. Die ?Ccl)nlid)fcit mit ®ott,

woju bic üttenfeben erfebaffen würben, ifl bie Uebcrcinflimnumg

beä menfchliiten SBillenä mit bem gottlichen, wehte burch bic

Riebe gegen ©Ott crrcid)t wirb.) Söermige feiner Freiheit allein

verhielt fich nun ber SRenfcb noch unbeftimmt gegen ba$ ©ute.

GS mufjtc alfo noch etwa? binuifommen , woburd) ihm Stei«

gung nun ©uten unb 2lbfd)cu gegen bäl 336fe eingeflößt,

unb fo ber 9)ccnfd) jur '2lcl)n lieb feit mit ©Ott Eingeleitet

würbe — bic gottlicbe ©nabe. 3ene vernunftig freie 9ca=

tur cntbalt nur gäbigfeiten , bie erfl von ©Ott in Sbätigs

feit gefefet werben muffen. 2£lfo um biefe 2(ebnlid)feit ju er;

reichen, beburfte ber 99?enfcb fdjon im ©tanbe ber Unfcbulb

ber gottlidien ©nabe, ber gratis gratum faciens, welche al^=

bann nun (Jbenbilbc hinjufam.

?(uguftinu§ war bereite barin vorangegangen, bafj er in

ber (gdwpfung unb 2(uSrüflung bee> erflen S9?enfd;cn ein flu;

fenweifeg gortfebreiten badete. Crr nabm an, baß e3 ©oft,

a(S einem ©otte ber £)rbnung anflanbig gemefen fen, nierfl

tic menfcbjicbe 9Jatur ju febaffen, biefelbe bann mit Sugcnbcn

ju fcbmücfen, unb enblid) ju verberrlidjen. £>iefe SBorflellung

ergreifen bie (Sdjolaflifcr. (Sie lehren
, juerfl fey ber SD?cnfcb

nad) bem ©benbilbe ©otteS al§ freiem unb vernünftiges 2Bc=

fen gefebaffen: baS rvaS ^u biefer menfcblicben Statur gehört

bCicidmen fte mit bem 2Iu£brucfe pura nnturalia : ber SSJccnfd)

ivurbe alfo in puris naturalibus erfebaffen. £)ann würbe ibm,

um ibn ©Ott woblgefäliig ju machen, bie gottlicbe ©nabe als

donum supernaturale ju 2beil, unb wirfte in ii)m eine ,ju-

stitia superaddita, namlicb ©lauben unb Sugenb. T)ie meü
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fien ©cbolaftifer nahmen an, baß aud; ber Seit nacb bcr j3u;

jtanb, wo ffd; ?(bam in puris naturalibus befarib, ats> ber

frühere, unb ber, wo er aud) bie justitia superaddita befaß,

a(6 ber fpatere ju unterfcr)eiben feyen. ßombarbuS fagt, ba$

burd) bie binjugcfornmene ©nabe gewiffermaßen eine dt)e ber

@ecle mit ©ott gegiftet morben feo; unb folgert barauS, baß

ber ?9?enfd; fd;on Dor bem Empfang btefer ©nabe in puris

naturalibus ba gewefen fen. Senn eine (§t)e fefce eine beiber*

feitige Einwilligung üorauS: biefe l)abe aber t>on ttbamö ©eite

nid)t ftattft'nben fönnen, wenn er nid;t Dortjer üorbanben ge;

wefen wäre. Sem ßombarbuS folgen 2tleranber twn £aleS,

^Bonaventura unb Sun3 ©cotu6. £r)oma§ bagegen weicht ba;

burcb ab, baß' er annimmt, 2lbam fyabe ftd) nad; feiner Er;

fd;affung nicbt eine Zeitlang in bem Status purorum natura-

liuni befunben, fonbern c§ fe» im Momente feiner ©d)6pfung

aud) ba§ donum supernaturale binjugefommen.

Sie Solgen be§ ©ünbenfalJS feigen nun cie ©diofajlifer

barein, baß bem llcam bie gratia gratum faciens unb bamit

bie justitia originalis genommen würbe , fo baß er nun in

statu purorum naturalium ffcb befanb. SboniaS unb feine

(Schule nimmt nun aber jugteicb an, baß aud; ber SKenfd) in

S3ejief)ung auf biefe naturalia , auf feine oernunftig freie

SRatur mannid)faltige S5erwunbungen erlitten fyabe , ober ba^

eine Unorbnung ber ©eelenfräfte (inordinatio virium animae)

entjknben fen. ©onad) erftärt er bte privatio originalis ju-

stitiae für ba§ gormale berErbfünbe: jene Unorbnung, welcbe

mit einem gemeinfamen tarnen bie bofe 2uft (concupiscentia)

genannt werben forme, für ba$ materiale. SfwmaS saf)lt

üier SBunben: bie Unwiffenbeit unb ben Mangel ber richtigen

ErFenntniß ©otteS in ben obern SSerftanb^frdften ; in ben

cbern .Straften bes> 2Biflen§ eine Abneigung Don bem wahren

unb l)6d)|ten ®ute , in bem untern SSerabfcbeuungSüermögen

eine große <3d)wdcl)e, unb in bem S3egef)rung3t>erm6gen eine

beftige Neigung $tt allem, wa§ blo§ ben ©innen unb ifyxen
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Qmpfmbungen angcnebm \% £&©»»•• tam Atfo im SBefent;

Inten mit bei au^nfti ni fcbcn Sljcorie ber (grbfunbe überein,

unb leinte bcama<b ftötb auöbrücHUb, baß bei gefallene fRenfe)

bat ©efei.< webe« bei *cubftan$ ber 2öcrfe, quoad Bubstaotiam

operum, noch bei "tfrt unb SBetfe nach, quoad modum agendi,

au£ eigener Jtraft erfüllen tonne, Csr ual)iu namlicb an, baß

bei SDtenfcb in puris naturalibus vor bem finUc ba& ©efefc ber

©ubfftmjj ber ÜZÖcrfc nad) oljne ^)ulfe ber ©nabe t>abe erfül=

len (Annen: baf} berfelbe aber, um cs> au§ Siebe ju ©ott ju

erfüllen, einer befonbern $ülfc unb ©nabe, eben jenes! doni

superQaturalis beburft l)abc: ber gefallene Sfttenfeb fönne aber

ohne £ülfe ber ©nabe ei auf feine SBeife erfüllen.

33on biefer tbomijlifebcn 2l)corie ber Grrbfünbe roicf)en

nun aber (ScotuS unb bie <5coti|Icn bebeutenb ab. (SeotuS

nal)m namlid) an, baß bie @rbfünbe nur ein Mangel ber urs

fvrünglidicn ©ereebtigfeit (defectus justitiac originalis) fco,

unb fiel) alfo ber 9)?enfd) nad) bem ©ünbcnfalle im untrer;

fürten 33cfi(?c ber pura naturalis beftnbe. Ueber bie coneu-

ptsceatia bemerfte er, ba$ fofem ft'c ein ft'nnltdjcö 33egef)ren

fen, fie nicfyt für <2ünbe gehalten werben tonne: erft fofem

fie aud) ben vernunftigen SSiÜen ergreife unb unmaßig auf

(srrgofclidieS gerichtet fen, werbe fie ba§ SDcateriate ber Grrb;

funbc: biefe SUcranberung fev aber mit ifjr nur vorgegangen

bureb bie ^Beraubung ber urfprünglidjen ©ereebtigfeit, weld)e

fie früher im 3ügel l)ie(t, fo ba$ alfo feine anberroeitige 83er;

anberung mit ber menfd)lid)en DJafur buref) ben ©ünbcnfaü"

vor ftd) ging, alö baß berfelben bie (eitenbe göttliche ©nabe

unb mit berfelben bie urfprunglid;e ©ered)tigfeit entzogen

nuirbe. ©onad) legte (ScotuS ben 9J?enferjcn aud) votlfom=

mene $xeil)eit bei, unb na()m nad) dlbm. 2, 14 an, baß bie

fclben aud) oljne Untertfüfcung ber ©nabe baS ©efefc beobad):

ten fonnten. £>ie ©nabe fyatte alfo nad) tym ntd)t etwa ben

freien 3Biüen miebertjerjuftelien , fonbern nur benfelben ju ei-

nem ©ott wohlgefälligen $anbeln ju leiten.
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Ueber tie 2frt, wie bie Grrbfünbe fid? fortpflanze, flnben

wir bei ben (Sdjolaftifern üerfcfyiebene "annahmen. £)a ft'e alle

@reatianer waren, fo verwarfen ft'e bie ©rflärung, nad) weis

dm eine «Seele üon ber anbern gezeugt , unb baburct) ibrer

Äranfbaftigfeit tbeilbaftig würbe. 3um S£?ctf nahmen fie an,

wie ^PetruS 2ombarbu3, bafj ffct> ben oon ©Ott unfdmlbig er;

fcbaffenen (Seelen, fobalb ft'e ft'd) mit ben vwn 2(bam abflaut;

menben unb burd) feine (Sunbe ücrunreinigten Körpern üer«

bdnben, iie »erbcrblidje fletfd;licf?e SufT aufbrdnge, fo bafj alfo

bie (Seelen Don ben befleckten Körpern angejlecft würben. SR*

befj SSbomaS erinnerte bagegen, baf? eine fold;e 2(nftecFung

Feine (Scfyulb begrünben würbe, unb leitet baber bie auf alle

SKenfdjen gekommene SSerfcbulbung • au§ bem 33egriffe ber

3ured;nung l;er. 2(Üe SO?enfcl;en machen, fofern ft'e einen

(Stammvater haben, @in ©anjeS, gleid)fam @inen %eib au$,

fo ba$, wa$ oon Einern Qbüebe gefdjt'e^t, allen ©liebem mit

died)t jugeeignet wirb, wenn biefelben and) nid;t felbft taxein

gewilligt l;aben. £)al)cr wirb i>ie <Sünbe 2(bam6 and) feinen

^caebfommen al$ (Scfyulb jugeredmet, obgleich biefelbe nid)t

ibre eigene freie S5erfd)ulbung tft. £>od) faf) Sl;omaö felbfi

bie (Sdjwddben tiefer SSorflellung ein, unb wollte fiel? baber

lieber bei bem einfachen 2lu3fprud;e $)auli beruhigen, ba$ alle

(Sünben in ber Sßett in ber erften (Sünbe 2(bam3 t'bren Ur;

fprung bdtten.

giinfreö Gapttcl.

©efd;td;te ber iSefyre oon bem Steile ber Siflenfdjen

burd; 61; v tflum.

§. 91.

Cefjte oon 3>ffu $>ei-

fon.

SoljanneS £>ama6cenu3 enfwicfelt de fide orth. 111, c. 24

biefe 2e(;re. £>er SogoS na()tn nid;t etwa einen fdjon oorfjer
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aifiircnbcn ?0?cnf*cn an, fontern bie mcnfd)Ii4)c 9?atur tvurbc

in bem ?lugcnblicfe , it>o fic cntftanb , bic mcnfd)lid)e Statur

be? 2ogo$: c§ rourbc alfo nid)t ein 9)?cnfd) oergottet (oJx

äiOpomog auodeoiOel^)
, füllbcm ©Ott VPUrbe 9J?cnfd) (Otug

tvai'0(jo)ni
l
aug): bie göttliche $)crfon nal)m eine menfcblidje

dlatur an. 33eibe Naturen l)atten @in (Subjcft (unöaraa^),

unb fo fam bat , n>a6 ber einen angehörte , aud) ber anbern

ju: e3 fanb eine 2£rt oon med)felfeitiger SHittbcilung (*fo»e<c

ämduGK»,) fJatt , fofern bic eine üftafur ba§ il)r Grigcntfyums

Iid)e ber anbern megen ber Sbentität bcö (SubjeftS mitteilte,

unb meil tie eine 9?atur in bie anbere überging, bod) ol)ne

Sjcrmilduing (diu ji]f tig uUiijka uviüiv negi^uQtiat» , fic

ffanben in fo enger 33erbinbung, bafj ft'e ob,ne 3mifcr;enraum

unb Unterbrechung mit einanber aufammenljdngcn, aber ofyne

ba$ fie fid) Pcrmifdjtcn).

©egen Grnbe be$ 8. 3al)r&. entmicfelte fid) im 2(benb;

lanbc bie erfte rein fpeculafio bogmatifd)c (Streitigfeit über

i:ie grage , ob GfjrijluS als Sföenfcf) aboptirfer ©orm ©otteS

fei) — bic aboptianifdje (Streitigfeit. 9J?an mar barin einig,

tajj 6l)riftu§ als ©Ott naturlidjer unb mcfentlidjer (Sob,n

©otteS fe», roäbjenb t>ie 9)?enfd;en nur burd) Äinbeöannaljme,

adoptionc, <5ör;ne ©otte§ merben fönnten. £)a nun aud)

Gfyrifluö juglcid; oollfommener SOccnfd) mar, fo festen e$ man;

d)en 2cl)rern notl;mcnbig , um bic eoUfornmene 9)?enfd;l)eit

beifelbcn ^eroorjufjcbcn, geltenb ju machen, ba$ er alö Üflcnfd),

gleid) unS, burd) ÄinbcSannafyme <Sof)n ©otteS fe». 2(m

dnbe bc£ 6. Safyxl). machten (ElipanbuS Gfrjb. o. £olebo unb

55 c l i r 23. D. Urgel tiefe SBorjfellung mit befonberem STcacftbrucfe

gcltcnb. Sie beriefen fid) babei auf üiefe alte Äird?enle()rer,

namentlich aud} auf mehrere (Stellen ber fpanifd)en ßiturgie,

in benen fid) lide ßebre ftnbc. SBiele (Stellen mürben offenbar

unpaffenb unb mit Unrecht oon if)nen für fid) angeführt: na=

mentlid) biejenigen, in roeldicn adoptare in ber SSebeutung

i>on adsumere oon ber 9J?cnfd)f)eit @l)rifli flcfyt, i. 33. ado-
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ptivus homo für adsumtus homo, carnem adoptare für ad-

sumere: inbef? ft'nbet ffcf) aucb f)in unb mieber bti altern

ßebrern mirfticb bie aboptianifcbe 33or|Mung, namentltd) bti

gabiu§ 9ftariu§ S8ictorinu§ um 360 , melcber gerabeju fagt,

ba§ @l)rijlu§ bem glcifcbe nact) aboptirter ©obn ©otteS fett.

2)ie 2(boptianer (ehrten bemnad) , ba$ (5r)rtfiug bcr ©otttjeit

nad) ewiger unb natürlicber (5of)n ®otte§ fe», unb infofern

ber eingeborene, unigenitus, ^ei^e: alS Üttenfd? fett er aber nur

angenommener ©ofyn ©otte§, ber Gh-fle unter Sielen, unb

infofern ber Gfrfigeborene (Rom. 8, 29 primogenitus in multis

fratribus). 2TIÖ 9)?enfcb mar @l)rijhi3 al§ Änecbt ©otteS gebo=

ren, mie alle anbere 50?enfd;en (Phil. 2,7 formam servi ac-

cipiens): unb er mürbe, eben fo mie noeb jefct bie 9}?enfcben,

in ber Saufe an Äinbeäjlatt angenommen, bureb bie $btU

liebe (Stimme SSlattt). 3, 17: hie est filius meus dilectus, in

quo mihi complacui. 2(13 Sftenfd) ift ferner ßbri|lu§ niebt

im eigentlicben @inne, fonbern nur bem tarnen nacb , nun-

cupative, ©ott, mie eS Sob- '0,35 tyeifct , ba$ bie <5d)rift

biejenigen ©otter nenne, an mclcbe ber 2(u§fprucb ©otteS

erging. Auf (Sbriffum aU ben aboptirten ©obn ©otteS be;

jogen bie 2lboptianer nun alle bie biblifeben ©teilen, mo oon

dfjrtfto al$ COJenfcben gerebet mirb, unb fanben in benfelben

neue 33emetfe für ibre Zfyeoxie. ©o 1 3ol). 3, 2: similes ei

erimus, inbem ftc barüber bemerften similes utique in carnis

adoptione, non similes ei in Divinitate. — 9?ad;bem ber

#boptiani$>mu0 aueb nach ^ranFref cl? üorgebrungen mar, oer;

anlaste darl b. ©. eine genauere Unterfucbung beffelben, unb

berfelbe mürbe mebreremal, ins>befonbere t>on ben ©ttnoben in

granffurt 794 unb 2fcben 799, üermorfen. (SlipanbuS fonnte

gmar jum 9?acbgeben niebt gejmungen merben, inbef? t>er=

febmanben bie 2(nbanger tiefer ßebre balb, unb ber 2(boptia=

ntSntuS mürbe allgemein a!3 Äe^erei betrautet. 2fl6 ©ebrift;

ftcller traten gegen benfelben befonberS 2tlcuinu§, unb tyau;

linus <Sr$b. t>. 'tfqutUja auf. £)a§ £>auptargument, weU
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gegen bie 'Äboptianer gcltenb gemacht würbe, war ba§, baß

weil bicfelben in Gbrifto einen natürlichen unb einen angcnoni;

ntetten (Mottcsfobn, einen wahren @ott unb einen ©ott bem

Miauten nad) untcrfcr)icbcn
, fic jwei <36l)ne unb jroei ©ötter

einführten, 6&rijhnn alfo in jwei ^erfonen tbcilten, unb fo

in i'ic ncftorianifd)e Äefjcrci verfielen. Die 2(boptiancr laug;

inten bieß jwar: fic leinten, baß bcrfclbc ß&rijhiä, biefclbe

Werfen, in ber einen Schiebung n>at)rer <Boljn unb in ber an=

bem Äboptibfefrtl fe», bat} er, ber ©ine, alfo beibeö in jwei

uerfdnebenen äSerbaltniffen (aliter et aliler) fei;, woraus benn

feinc&wegcS mit 9iccbt gefolgert werben fonnte, baß in i'bm

jvoei Verfemen (alter et alter) fenen. Die 2(boptianer wiefen

bal)er aud; nad;briicf(id) ben Vorwurf beS SJccjtorianiSmuS

jurücf, unb machten bie Crinbcit ber ^erfon @l)rifti febr ftarl:

geltcnb. ?Cber ft'e läugneten bod) nur bie Gionfcquenj i(;rcr

eigenen 23cbauptung. ©ine 9)crfon fonnte bod) nid)t jwet

(Sobne fetjn, unb jmei <26bne waren jvoei ^erfonen. Unb fo

würbe ibnen gegenüber von ibren ©egnern bie üebre aufge»

ftellt, bie allerc-ingS aud) in t>a$ ganje <2t;ftcm beffer paßte,

baß GbnfiuS al£ göttliche ^erfon ber mabre unb natürlicbe

<3ebn ©otteS fei), unb baß bie mcnfcblicbe Statur in biefe

göttliche ^)erf6nlidifeit beS <3ol)neS ®otte§ aufgenommen fet),

alfo aud) in baffelbe <Sof;nSt>erbaltniß, in welchem tiefer ju

(Sott ffebe, baß drjrifluö alfo in ieber 33cäiel)ung, alfo aud;

al$ Flenid) ber wabre unb natürlid;e <3ol)n ©otteS fe». Dicfe

'tfuffaffung würbe von je£t an a(§ Äircbenlel;rc betrachtet.

Die (Scbolaffifcr befebaftigten ffef) befonberS üiel mit <5pc--

culationen über bie Bereinigung ber beiben Naturen in Qfyxifto,

unb fuebten burd) feine ©rfldrungen unb DifHnctionen biefe

Pebre oor allem 9)?ieüerftanbe ju ft'd;ern. <&o gefcbal) bieß

aud) nad) bem Vorgänge 2(balarb§ unb ©ilbertS be (a dorret

oon ^etruS ßombarbuS , ber fiel; aber baburd) ben Vorwurf

be§ 9}il)i(iaui6mus> ^ujog. betrug gebt in feinen (Sentenjen in

weitläufigen Unterfud;ungen barauf ein, bie Formel «©Ott
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ifl Sftenfd) geworben" unb '/©Ott ifr SO? en fd)" richtig ju

beftimmen burd) genaue Erläuterung be3 @inne6, in bem bte

einzelnen 2lus>brücfe ju nehmen fei;en. ©Ott fonnte nämlid)

bebeuten "ba§ göttliche SÖefen, bte ©ottfyeit, ober eine ber

bret göttlichen 9>erfoneri", 9flenfd; Fonnte fepn eine menfct)licbe

Statur of)ne eigene 9)erf6nlicf)feit ober mit ^erfönlicbfeit. 2Ber;

ben fonnte bebeuten, bafj baSjenige Don bem e§ auSgefagt

würbe, aufgehört t)abe ju fepn wa§ e3 war, unb etrvaS an;

bere> ju fepn angefangen l?abe: aber aucb bafj baffelbe nur

etwas 2tnbcr3 angenommen unb mit ftd) vereinigt fyabe, olme

aufjuf)6ren §u fepn, ma6eä war. SombarbuS gef)t nun Lib.

III dist. 5 auf bie fragen ein, ob bie $erfon eine $erfon,

bte 9?atur eine Statur, ober bie Statur eine $>erfon angcnoms

men I;abe, unb entfcbeibet nacb fielen Erörterungen, ba$ bie

9)erfon be§ @ol)ne3 eine menfd)lid;e Statur angenommen l)abe;

unb baß bie anbern gormein /'bie göttliche Statur ober bie

©ottl)eit fet) 9ftenfd) geworben" ju uermeiben fetjen. Daran

fnüpfte er nun bie anbern fragen: ob man nun and) fagen

fonne: ©ott fer; etwa$ geworben, Deum factum esse aliquid,

roaS er fruber nidbt gewefen; unb ob man auch fagen fonne,

ber Sföenfd) fet) ©ott geworben, 2ombarbu§ fit fort barüber

bret Meinungen an. 9lad) ber erjfen war bei ber 9flenfd;j

Werbung au& einem Seibe unb au3 einer vernünftigen ©eele

ein gewiffer 9Kenfd) (aliquis) enffianben, unb batte ^ugleid),

weil er in bie $crfon be§ @obnee> ©otteS aufgenommen war,

angefangen ©ott ju fetjn, eben fo wie ©ott bureb bie SJcr=

einigung mit ber menfcblicben Statur SKenfcb geworben war.

£>anad) beftanb alfo ber Genfer; immer nur au§ <&eele unb

ßetb, unb war nur burd? bie Bereinigung mit ber ^weiten

9)crfon ber ©ottbeit ©ott. Wad) biefer Meinung war alfo

©Ott ctwaS (aliquid) geworben , tva$ er twrber nid)t war,

nämlid) in ßbrifii menfeblicber Statur: e3 gab eine ©ubfranj,

bie ©ott war, unb bod; nid)t immer ©ott gewefen war; es>

gab ferner eine ©ubfianj (ben 9J?enfdjen), bte ©ott war unb
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btcj) nid)t bic göttliche ©ubffanj war. 9? n d> ber $ weifen

Weinung befianb 6l)ti|lti§ al§ ?0?cnfcfj nid)t b(o6 au$ einer

Seele unt einem Betbe, fonbern auö ber göttlichen unb menfety*

lieben 9?at ur. 9cämlicb t>'iQ |)erfon beS ©ofme§, bie cor ber

Wenfdnvcrbung eine blo§ cinfadje, göttliche $Pcvfon war,

würbe burd) bie 9Renfd)n>erbung juglcicb bic 9>erfon eined

SKcnfdjen, n?ic fi'e fortwäbrcnb jugleid; eine göttliche ^erfon

Hieb: bie ^erfon, weld)e twrbcr nur in einer Statur crijiirte,

fing nun an in jroei Naturen ju fubfijliren. 2fud) nad> biefer

Meinung war alfo ber Wenfcb ©Ott geworben burd) bie perfön-

lidjc Bereinigung, unb ©Ott war ctroas geworben, roaö er iwr--

ber n i d; t war. 23on biefen beiben Meinungen wid) nun aber

tk britte burcbauS ab. £)ie SBcfenner ber britten Meinung

taugneten, ba|3 bä ber SD? cnfcbWerbung eine au3 »erfd)iebenen

Naturen jufammengefc^te 9-Vrfon entjlanben, ober ein Sftenfd)

(aliquis homo) babei gebilbet worben fey. Kcib unb ©ecle

waren mit bem 2ogoö fo vereinigt worben, ba(j baburd) bie

^erfon beS Cefctcren unDcrdnbert geblieben, unb mit bcnfelbcn

wie mit einem bleibe angetban worben [et;, um ben 2(ugen

ber <Stcrblid)en auf eine anftanbige Sßcife ju erfebeinen. ©Ott

\c\) a(fo nid)t wefentlicb Sftenfd), ber Wenfcb niebt wefentlid)

©Ott geworben, fonbern ©Ott fen seeundum habitum (ber

äußern 33efd)ajfcnbeit nad;) SKeiifd) geworben, fofern er einen

SERcnfcben angenommen ober angezogen babe. SBcgen btefeö

angenommenen 9Jcenfd;en beipe eS , baß ©Ott ein wabrer

5Rcnfd) fep, rvie wegen be3 ir;n annebmenben ©ottee> ber

Wenfd; ©Ott genannt werbe. Combarbue» war offenbar ber

jweiten Meinung am gunfiigftcn: weil er aber bie britte 9)?ei=

nung nid;t als fcfecrifd) verworfen fjattc , fo würbe i'bm bte=

felbe febr jum Vorwurfe gemad)t. 9)?an folgerte nämtieb au$

berfclben , ba$ bureb biefelbe ein btoS dufjerlid)e§ Sßerbältnifj

ber Nerton beS <Sor)neö ju ber mcufd)(id)cn Statur fefrgefMt

werbe; bafj wenn ©Ott nur ber äufjern 33efcbaffenbcit nacb

3Rcnfcb geworben fct> , er baburd) feine ©ubfhnj geworben
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fep, bie er üorfyer nidit gewefen, baß er alfo baburd) nicht

(£trva$, fonbern SMd)t$ geworben fep, bafj bertn aud) @briftus>

al§ 9)?enfd) yiid)t$ fet). ©ebon bei feinen Üebjeiten würbe

SombarbuS t»c§f>alb üon einem feiner <2>d)üler Sodann üon @orn;

wall (Johannes Cornubiensis) angegriffen , unb biefer brachte

e3 nad) bem £obe beffelben 1179 bei bem tapfre 2(leranber III

bafyin, ba$ biefer allen 2el)rern ber Geologie verbot ben Sag
ju lehren , bafj SefuS GbriffuS als 9)?enfd) betrachtet 9^td?tö

fep. 9?od) heftiger würbe 2ombarbu§ üon Sßkltber ü. ©f.

SStctor um 1180 wegen biefer donfequenj all Sftibilianiff an*

gegriffen. Snbeß nadbbem bie @bre be3 2ombarbu§ auf ber

Sateranfpnobe ü. 1215 üon Snnocenj III gegen bie 2£nflagen

be§ Soacbim yLbte$ üon glore fo nadjbrüdlid) in <Bd)ü% ges

nommen war, üerfcfywanb biefe anfrage be§ 9?t'btliani3mu§

üon felbfr. 3war wichen bie fpätern Sbeologen in einzelnen

fünften üon bem SombarbuS ab, unb um ba$ % 1300 »er;

einigten fid? bie ^arifer Sbeologen über 16 articuli, in qui-

bus magister sententiarum non tenetur communiter ab Om-

nibus: inbefj biefe ßefjrfd^e waren fo geringfügig, ba$ baö

bogmatifebe 2(nfei)en beS 2ombarbu§ baburd; fetneSwegeS ffcf>

verringerte.

§. 92.

Uebev bie Gjrtöfttng burd) (S&rifrum.

Sofoannes 25ama§cenu§ fefct bie @rlöfung barein, baf?

(S&rifruS burd) )id) unb in ft'd? ba§ göttliche (Sbenbilb unb bie

göttliche ?febnlid)feit erneuert, ein tugenbfyafteS Sehen gelehrt,

jur Gfrtenntniß ©otte6 geführt, uns? üon ber Sprannei beS

SeufelS befreit unb gelehrt b>abe , burd) ©ebulb unb £)emutl)

ben Sprannen ju überwinben , bafj er un3 enblid) au§> bem

SSerberben be§ SobeS gerettet l)abe. Grr bleibt alfo bei ben

altern allgemeinen Angaben flehen, ohne bie 2(rt unb ÜZÖeife

ber Gfrlöfung naber ju beffimmen. dluv üerwirft er nacb bem

Vorgänge beS ©regoriuö üon ^ajianj auSbrucflid) bie SO?ei=
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nuug, taf? GbrifluS fid) bem Scufel fttt Üofegclb bargebradjt

habe.

Dagegen ging Im ?(benblanbe ?(nfclmue> t>. Ganter;

buni baranf ein, ben Snbalt ber @rlofung genauer ju entlob

cfeln , unb ju jeigen wie biefelbe nur twn ^l)riflo auf bie

wirflidi erfolgte 2(rt unb SBeife fyabe geleitet werben fönnen.

dx tbaf bieß in feiner ©ebrift Cur Deus homo libb. II, in

roclcber er bie Jrage jur {Beantwortung vorlegt, warum c§

nothwenbig gewefen fet?, baß ©Ott ft'cb fo tief emiebrigt babe,

Sftenfd) geworben unb geftorben fep; unb in wcldber er %tt=

glcid) alle Einwurfe ber Ungläubigen ju wiberlegen fud;t.

Der ©ang, melden feine bogmatifdie dntwitfelung nimmt,

ifl folgenber. Durcb bic©ünbe i)at ber Sitten feb ©Ott bie benu-

felben gebübrenbe @bre entjogen: er muß bafur ©cnugtbuung

leiflen, b. i. ©ott bie ibm endogene ©tjre wieber geben,

beim obne biefe ©enugtbuung, bloe> aue> 33armberjigfeit, j^u

vergeben, ift ber gottlidjen ©ereebtigfeit niebt anftanbig. £)iefe

©enugtbuung muß bem 9D?aaße ber ©ünbc angemeffen fevn,

aber eine folebe fann ber SÜ?cnfcb nidit leifien, rocil ev ffcf?

obnebieß ganj ©Ott fcbulbig ift. ©ine folebe ©enugtbuung

fann ntdjt anbere* ju ©taube gebracht werben, a(6 wenn %es

manb für bie ©ünben ber 9J?enfd)en ©ott efwaS Don bem

©einigen geben fann, voa§ größer ift, als» aüe$ waä nicht

©ott ift, benn ber SDccnfd; batte aud) um ber ganjen 2ßelt

willen nicht fünbigen füllen. (Wattt). 16,26: 2ßa$ pfiffe e§

bem 9)?enfd)en fo er t>\e ganje 2öelt gewönne unb nabtue boeb

©d?aben an feiner ©eele?) Da er nun bennod) gefünbigt

bat , fo mufj er JHI ©enugtbuung ©ott mebr geben als bie

gange SBelt, b. i. al3 MeS außer ©ott. ^otcjltcb fann nur

©ott biefelbe (eiften. Da ft'e aber ber 9)cenfcb fcbulbig ift,

fo muß ft'e aueb von einem ©ottmenfeben gelciftet werben,

b. i. von einer $erfon , bie auS einer göttlichen unb einer

menfeblicben SRarur beftebt. 2)ieß fonnte nur t>ie jweite 9)er--

fon ber ©ottbeit, ber ©obn fetjn, benn fonfi waren ja ^mi
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<Bbl)M in ber £>rcieinigFeit gewefen; ja wenn ber SSater

$?enfd) geworben wäre, jwei GrnFel (namlid) ber SSater @nFel

ber menfeblicben SSorfabren, unb ber @obn GrnFel ber Sung;

frau, weil ber <&oi)n be§ ©obne§ ber Jungfrau). @ben fo

war e§ fd;icf(id), baß ber SKenfd), mit welchem ffd> ©ott

uerbanb
;

bloS twn einer grauenSperfon obne 3urbun eineS

Spanne?, unb jwar v-on einer Sungfrau entflanb. £)enn ba

bic (Sünbe unb bte Urfad) ber SSerbammnifj t>on biefem ©e;

fcbled;te bergeFommen ijf, fo tf! e3 angemeffen , ba§ aud) ba3

^>ct(inittcl allein oon bemfelben geboren werbe. (So würbe

nun ß()rifht3 ol)ne Grrbfünbe geboren; er Fonnte fünbigen,

wenn er wollte, aber er Fonnte bief? nic&t wollen: fo ftarb

er obne Sßerfduilbung unb freiwillig, unb fein Sob überwiegt

t>\e 3af)l unb ©ro£e aller ©ünben. @r gab ©ott für bie

«Sünben ber SKenfdien fein Seben, ba& er bureb eigene <Sün=

ben niebt t-evwirFt hatte , gab alfo eXxctö, rva$ er nid}t \<fyuU

big war, wenn man it)n jugletd) al§ ©ott unb S0?enfrf) be-.

trachtet. 2lber eben weil er freiwillig ein fo großes ©efdienF

barbradite, unb weil t'bm, ber nidits beburfte , Feine SSergel;

tung bafür ertbeilt werben Fonnte ; fo mufjte wcnigjlcnS, t>a^

mit er nid)t umfonft eine fo große Shat üerriebtet fyaben

füllte, einem 2lnbern etwas bafür ertbeilt werben, namlid) ben

9J?enfd)cn Vergebung ber ©ünben.

S3on biefer ©atisfactionStbeorie finben ffd) allerbingS

febon bie ^auptgrunbjüge bei mehreren Äirdjenlebrern, bei

2ttl)anaffu§, ©rcgoriuS ü. 9?agtan§ , G>br\)fofiomu3 unb (SortU

luö d. <lleranbrien: 2lnfelm i\l aber ber (5rjle, welcher btefeTbe

twUftanbig unb confequent burebfübrte. Snbeß würbe fte noeb

nid)t gleid) allgemein angenommen. Abaelard comm. in

epist. ad Rom. üb. II erFlart bie justificatio burd) ben Sob

dbrifli fo, bafj ©Ott burd) tiefen bödmen 33ewci§ ber Hebe,

inbem fein <5of)n für uns 9)?enfd) geworben fei; unb ben £ob

gelitten fyabe , in un§ Hebe entjünbet, unb un§ fo t»on ber

Äned)tfcbaft ber @ünbc befreit unb jur grei'beit fübrt, fo bafj



111 Drftti fteriobe. Xbf|. IL top. 5.

»vir RUH ftlrt Webe »Ort thun, HMt er verlangt. Mud» Pe«

irus Lomb. Bent lil>. lil tust. ü> legt Darauf ben größten

Oiachbrucf , obgleich ev nebenbei aud» bemerft, baf? ßl)rijlu§

fAl uns Strafe übernommen, nnb un§ von ber ^errfc^aft be§

Seufels befreit (Mibe. @ine eigcntgiunlic&e Ocftalt gab jener

GartöfacttonMebrc £ ll 9° o. (3t. JBtctor« infofern er ßbri;

fluni insbefonberc als (Streiter gegen ben Ücufel für bie

SRenfc&betl t^a vftcllt. £>urcb, ben ©ünbcnfaü Ijatte ber Flenid)

©ott beleibigt, unb war in bie ©erpalt bee 2eufel6 gefönt*

men. Äuö biefer ©cmalt Forinte fiel) ber SWenfd) fclbft nid)t

befreien , ©ott mußte fid; feiner annehmen. £>a ©Ott aber

felbft erzürnt tvar, fo mußte berfelbe juvorberft oerfornit tvera

ben. rief; tonnte ober nur baburd) geferjeben, baß ber SJcenfd)

©ott alö @e$abenerfa(j für ben Abfall eine voüfommene ©eredi:

tigfeit barbraebte, unb als ®cnugtl)uung für bie irjm betviefene

33eracbtung eine berfelbcn angemeffene (Strafe litt. 33eibc6

fonnte ber Sftenfd) fclbft nid;t, ©ott mußte es für tfjn tbun.

Xamit es aber bodt von ben 9J?cnfd)en ausginge, fo mußte

©ott fclbfl SWenfd) werben. (So ift benn in ßbrifto ber Doli*

fommen gerechte 9)?enfd) ber Sfflenfcbbeit gefd)enft, unb ©ott

Dargebracht »vorben: bureb beffen Reiben unb Sob ift ©ott bie

angemeffene ©enugtbuung geleitet; ©ott ifl auf biefe ÜZBeife

oerfortnt, unb fann nun erft bie (Sacbe bes IDcenfdjen gegen

ben Teufel führen unb tfjn auö beffen ©eroalt befreien wollen.

SDagegen fdjl offen ftd) Xleranber o. S^aleS, Ulbett

b. ©. unb Zt)oma$ roieber enger an bie 2lnfclmifcbe 2beorie

an, unb in^befonbere war es Stomas, »veldjer biefelbe noch

weiter enttricfelte unb vollcnbete. Crr fud)t nacbjuweifcn, baß

bie Seiben Clbrifii iie größten gewefen, bie nur erbulbet wer*

ben fonnten, wegen ber uoUfommcnften S3erbinbung bes voll;

fommenften Seibes mit ber vollfommenfren (Seele: je mef)r

jene Seiben feiner 9catur juwiber waren, befto großer mußten

fte aud) fer;n. Sem 2Bertr)e nad) fepen biefe ßeiben eine ®e*

nugtfjuuncj geroefen, weldje unfere (Sünben noer) weit überwo=
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gen fyabe (eine satisfactio superabundans): biep fet) ju ertt>ei=

fen fowobl auö ber SSefcbaffenbeit be3 Seibenben, al§ auS

ber S3efd?affenf;ett ber Seiten felbfr, unb au3 bem 33eweg;

grunbe, welcher t'bn bewogen habe, fo üiel für un3 ju leiben,

©ott nabm atfo (eine ©enugtbuung an, nicht au§ bloßer ©es

nebmbaltung , ex acceptilatione
, fonbern weil er ooÜfommen

babureb befriebigt war.

2tt3 SBtrfungen be§ Sobe3 3efu werben bon biefen ©ebos

laffifern angegeben : bie Rechtfertigung beö Sföenfcben üon

feinen @ünbcn, bie SSerfobnung beffelben mit ©Ott, bie SSes

ft'egung be$ ©atan$, unb bie SBiebererojfnung beS $)arabiefe£.

Sn SSejiebung auf bie Rechtfertigung üon ben ©ünben roirb

bemerft, baß fo roie bie golge ber ©ünbe jroiefacb fen, bie

33eflecfung bee 9D?enfcben (macula) unb bie ©cfyulb (reatus),

fo aueb bie Rechtfertigung t>on berfelben ein boppelteS ent;

halte. £>urcb ba$ SSerbienft be3 SeibenS (§ f> r
i
fJ t fen jene S3e*

*

flecfung abgeroifebt, unb un§ bie göttliche ©nabe wiebererwor;

ben, obne wel-cbe feine Heiligung unb S3efferung möglich ifr:

bureb bie ©enugtbuung aber, weldje bureb jenes? Selben ges

leifiet worben fen, fen auch bie ©cbulb unb bie babureb bes

grünbete äSerbinblicbfeit jur ©träfe aufgeboben worben. Ztyoi

mae> ift ber erfre iDogmatifer , welcher ausführlich ben bo*

benprieflerlicben ßbarafter ßbrijii erörtert. @r fjanbelt näm;

lieb Summae P. III Qu. 22. de sacerdotio Christi, unb nn*

terfebeibet babei beiläufig ßbrijrum alö legislator, sacerdos,

unD rex, wie fi'cb benn eine ähnliche @intbeilung ber 2Bir&

famfeit @briffi febon bei GrufebiuS, @wriüu6 o. Serufalem unb

2(uguftinus ft'nbet, bodj legt er biefe Unterfcbeibung feiner

Sebre oon ß&rifro nod; niebt jum ©runbe , fonbern bebanbelt

allein ba$ sacerdotium auöfübrlicb, inbem er naebweift, wie

@brifiu6 jugleid) sacerdos unb hostia perfecta gewefen fe».

£)er 2fuöbrucf munus sacerdotale ift ihm inbep noeb fremb,

wie er benn überhaupt nie oon einem munus ober officium

Christi rebet.

©icfeler'S ©ogmengefeftieftte. 33
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2Dun6 Scotuti mibcrfpracb bem Shoma? in ber 2ebre oon

einer infinites meriti Christi, bind) melcbe ein t>6fltged Sequi«

Patent für tic Sunben ber 5D?cnfcbcn geleitet fcp , unb be;

bauptetc, ©Ott habe bää SSerbienfi Gbrijh' ald jurciebenb nur

angenommen. Denn ba§ ©ubjeet btefeö Serbien jtcS fcv> feine

menl\t[iite Statur, mitbin ein cnblicbcS, unb fo rönne auch

tüi JBerbtenfi nur ein enbltcfyeä femi. £)er gottlidjcn Statur

tonne man ein SSerbienfi niebt beilegen. Ungeachtet ti fefl

flanb, bciü obne ßbrijhim fein *£>cil für bie 9Jtcnfcben fet>

;

fo behauptete tvdj 2(ba(arb tmtrod. in theologiain üb. I) in

fcfjr ftarfen tfusbrücfcn, bafj auch bon ben alten Reiben me$«

rcre, namentlich viele $Pbilofopt)cn, tugenbbaft unb feiig ge;

worben fepen. (fr reieS ju biefem Crnbe auf bie SSorfcbriften

gur Sugcnb, namentlich uir ©ntbattfamfeit, bei manchen alten

^bjlofopbcn bin, unb bebauptete, ben alten platcvnift'renben Äir;

* ebenoatern folgenb, tnü bie beibnifeben 9)l)ilofopt)en auch maus

eben cbriftlid^cn ©laubcn§wat)rbciten, namcntlict} ber ßeb.re bon

bei 2rinitat, SSeifaO gefctmift batten, unb bafj fte allcrbingS aud)

an ben fommenben ÜflefftaS geglaubt batten, ta fte in tm

SBücbern ber ©ibttfla noch Diel deutlichere ÜZBciffagungcn üon

ihn gehabt batten, als bie %uben in ben ^ropbctcn. — Sn^

be$ blieb 2Cbalarb mit biefer S3ebauptung allein: allgemein

nat)in man bie SBerbammnitJ aller Reiben an, unb glaubte

blo§ einer alten Sage ut Solge, weldje ft'ch in bein Zeben

©regorius b. @. oon tyaultti SSBarnefrieb fanb (ßap. 27), bajj

ber .ftaifer 2rajan bureb bie gürbitte bicfeS ?)apfleä aue> ber

£6lle erlöft worben fcp. — 2(ucb He Jrage würbe oon ben

<Sd?olaftifern aufgeworfen, ob ber So&n ©otteS SSflenfcb ge=

worben märe, auch wenn ta$ mcnfd)lid)e ©cfeblccbt obne (Sunbe

geblieben wäre. @5 mar juerft 9?upred)t, 2tbt ö. 2)eufc,

welcher biefelbe bejahte (de glorificationc Trinit. et proces-

sione s. Spir. lib. 111, c. 21. IV, 2. unb in Matth., de gloria

et lion. (ilii hominis lib. XIII Opp. T. II, 164. 165. 135).

Qx fagt, 9Renfd>en unb (Engel waren um bes Ginen 9)?enfcben
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5efu§ (5I)rtfJuä willen gefcbaffen: @r, Sbaupt unb Äonig aller

auScrwäblten (Sngel unb 9)?enfd)en, ()nbe bie @unbe nid>t n6;

tt)ig ge|abt alS Urfacb feiner 3Renfd;roer&ung. @ben fo erfldrt

fiel) aueb Alexander Halesius (Summa Iheol. P. III. Qu.

2. membr. 13). dagegen entfd)eibet &l)Otnae> (Comm. in

Sent. üb. III dist. I Qu. I art. 3), bap in ber l)eil Schrift

fJcfö bie Urfad) ber SRenfcfcWerbung in bie ©ünbe beS erfjen

SRenfdjen gefegt werbe; eben fo erflart ft'd) aud) Bonaventura

(Comm. lib. 111 dist. 11 art. 2 qu. 1). £ tl.nft @cotu§ na|m

wieber bie gegenteilige Meinung in <&d)U% (lib. III dial. 7

qu. 3 cf. dist. 19 qu. unica). @r fagt, t)ie ©eligfeit unb

£errlid)feit, $u welcher bie (Seele G>brijli präbejtinirt feo,

fe» ein göttlicher 3wecf, welcher in bem SJatbfcbluffe ©otteö

ber ©eligfeit aller anbern ©eelen ber S)igntfat nacb r-orangebe:

be§b«lb fonne bie Stocaroatton, bie SBebingung für bie S^eas

lifirung jeneS SxoedeS, nid;t b(o§ üon bem ©ünbenfalle ab*

bdngig feon nad) ber im göttlichen 9Jatl)fdE)lug enthaltenen

£)rbnung ber Urfacben. 2Bäre fte bief?, fo würbe fiberbiefj

folgen, bafj G>brif?u3 ein bonum occasionatum fei;, wa§ mit

ber ©rö§e unb @r(;abenbeit biefe» ©uteS unverträglich wdre.

Grben fo bie ©cotijien unb aud; Sob- Sßeffel in feiner <Sd;rift

de causis incarnationis. 2(ud) nad) SBeffel tff G>brifiu§ nad)

feiner menfeblicben Statur unenblicb mebr wertb oor ©ott al$

alle übrigen ßreaturen jufammen: bod)jler 3wecF ber Sföenfcfc

Werbung ift bie £arfTelJung tiefet oollfommenf!en SBefenS,

in weld;em ©ottlidjeS unb 9)?enfo)lid;e§ oereinigt ifr.

gm. SOlüder in ber beutfdjen 3ettfdjrift für djrtjlltdEje Skiffen;

frfjaft unb djriftttctjeS Seben. Octbr, 1850. @. 314.

33<
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§. 93.

n b i- 1 menfdjlidjrn a i cihrit , ben WnabcnuMvfiindfn

unb bec f)ro*bf fttnation.

Retlberg, sdiolasücorum i>lacila de gratia el merilo. Gollingaa

^ftiufrpv. 1S36.

Dbcjlefcfe cie augufrinifcbe l'chrc von bet ßmabe feit bet

tBpnooc von Oranges 52!» , wo bet Semtpelagtantötmrt in

©aüicn gang verworfen mar; in bet abenblänbiföen fthrcfyc

allgemein angenommen mar; fo tonnte fie toeb ben natütlt«

eben Sßiberftanb bet ©emütber gegen ihre unmenf$lt$e Sparte

niebt beftegen , unb e$ fam febr häufig bot , ta\s man auf ir=

genc eine Söetfe fic ju milbern, unb ten auguftinifeben gor=

mein bureb Deutungen ihre ^)arte ju nehmen fiteste. @bcn

tesbalb bat fid? biÖ aui bic neueflen 3^ten fyerab immer ber

Äampf über tiefen ©egenjtanb von £kü ju Seit erneuert, in*

Dem, rnenn tie allgemeine Meinung fdilaffer geworben mar,

immer mietet ftrenge 9>racefrinatianer auftraten, um ben

ftrenaen KugufHnfömuö wicbcrberjufteüen. @ine feiere Qx-

neuerung ber alten Streitigfeit mar auch ber gottfchalfifcbc

Streit im 9. Sabrbunoevt.

©ottfebalf, Wcnd) in £rbais>, glaubte ficb berufen, He

äd)te auguftinifcfye ßebre gegen manche berrfcfycnbc 'tfbweidmn;

gen ju vertbeibigen , unb in ifjrcr Steinzeit mieberberjufrellen,

fiiefj aber auf einer 3öaÜfat)rt nad) 9iom teö^alb äuerjt. bei

$Rabanu$ 9ttauru§, Grr$b. v. 9flainj, an, unb mürbe t>on biefem

vor bie Smiobe in Sttainj geftellt (&4S). ©ottfd^alf machte

mit 9?acfcbrucf geltenb , ba§ e§ eine boppelte ^raceftination

gebe , bie ber Grwablten jur Seligfeit unb bie ber SSerroor;

fenen jur 2Serbammni§ (geminam esse praedestinationem, sive

electorum ad requiem , sive reprobe-rum ad mortem) ; unb

bafj GbriftuS nur für bie (frwäblten fein SMut vergoffen tyabe,

tat? aber bie Verworfenen feinen Zi)eil an i()m hatten. £>iefe

üebren maren unjmeifelbaft äd?t au'guftinifcr; : SRabanu? nabm
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aber an bem 2(u£brucfe einer boppelten $)räbeftination ftnftofj,

unb folgerte auS ber SSorberbejtimmung jur SBerbammmf? aud)

eine SBorljerbeftimmung jur (Sünbe, an reelle ©ottfcbalf nidjt

badjte. X)enn biefer na&m gan$ nacr; ber &el)re be6 ^uguftt-

nu$ an, ba§ biejenigen Renkten, beren ftd> He göttliche ©nabe

nierjt annehme, eben beSfyalb in Junten verblieben, aber ntdjt

in ftolge einer göttlichen JCorrjerbeftimmung, fonbern in gclge

be§ Sünbenfall» 2Toam§, turd) welchen bie menfcblidje 9catur

verberbt fei). %t)xe (Sünben würben alfo von ©Ott nid)t vor;

rjerbeftimmt , fonbern nur üorfyergewujjt, aber in §olge WefeS

SBorljerwiffenS beftimme ft'e ©Ott nun jur ewigen SSerbamm:

nijj vorder, ©ottfdjalf würbe von bem SftabanuS feinem SBte

tropolitan £incmar Grrjb. t>. $Rt)eim$ §ur SSeftrafung überlies

fert, unb von biefem jur ©efangenfebaft verurteilt. 3nbeß

je^t erhoben fid) mehrere Stimmen $u ©unften beffelben, na^

mentlid) fdjrieben ^PrubentiuS 33. 9. SroveS, 9?atram;

nuö unb ©ervatuS 2upu§ für benfetben, ba ft'e glaubten,

bafi feine Seljre cie äd)t auguftinifdje fei), unb fugten jugleid)

bie augujtinifcbe «Crtt)oborte gegen dntfteü'ungen in (2d;u£ ju

nehmen. 9?od) entfdn'ebener trat 9?emigiue, gleid) nadjbem

er ten erjbifdjöflidjen <2tul)l von Swon beftiegen hatte
, für

tiefen 3wecf auf (852). Um tiefe Angriffe abjuwefyren, uers

fammclte £incmar 853 eine Sonobe ^u Ql)iex\r) , unb füllte

mit berfelben feinen üeljrbegriff von ©nabe unb 9)räbeftina=

tion in '4 2trtifeln (capitula Garisiacensia) feit. (?r erflärte

fid) i)iex fajt gan$ in augufttnifd)en gormein über ben (Sünben^

fall, beffen folgen, unb bie ^räbeftiuation einiger au6 ber

massa perditionis ausgewählten SWenfdjen jur (Seligfeit, aber

er fiüfcte biefe ^)räDefrination auf ba$ SSorljerwiffen ©otteS,

unb gab ii)x fonad) einen ganj anbern ßl)arafter. £>emnad)

erteilte ©ott alfo nur benen feine ©nabe, von benen er vors

auswürfe, ba§ ft'e biefelbe annehmen unb gebrauchen. Dann
verwarf er aber ben 2(uebrucf einer bovpelten ^räbefh'nation,

unb erflärte, ba$ bie s})räbc|lination nur ©ine feo, welche ftd)
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cntwebcr auf bri beti Orrmäbltcn bcftiinmtc ©eföenf b« gört;

lüften ©nabe, Db«t auf bfe bell Berootfenen wegen ihrer von

©oft vorauSgcfcbcncn Sünben gebübrenbe gerechte SScrgcls

tung bejiebe. £>ie SBcrwcrfung jencS Xudbrutft einer bot*

pcltcn ^räbeftiuation beabfiebtigte offenbar , von ©Ott ben

Ctyfin find ft'd) miirerfpiecbcnben 98er$alfenS gegen bie $Rem

feben ab5ini>cl)rcn, wclcbcö ber ftrenge tfuguftinismuS allerbingS

lebrte, fofern ©oft nadj SBiüfür bem (iinen gewähren foüte,

1001 er bem Tuibcm verfagte. dagegen würbe bebauptet, ba$

c§ mit ©ine 9-Väc-ejlination gebe, nämlich ben göttlichen 9?atl);

ftMufj, über jcben 9Renf$en ja verl)ängen, was er verbienc.

Taburd; würbe aber bie sprcibefrination eine verfebiebene, bafj

©ott bem ©inen bie (Scligfeit unb beren Mittel präbeflinirte,

wa()rcnb er bem Ältbcm bie SJcrbammnifj al§ blofkS @rgcb;

ntfj feiner natürlichen 5Bcfdiaffcnl)cit präbcfHnirtc. ßap. 2

beißt cö: bie grcit;ctt beS SBillenö, bie wir in bem ctflcn 9}?cn=

feben verloren bätten, wäre unS bind) ßbrifium wiebergewonnen

:

wir bätten einen freien SBiUen jum ©uten, ber von ber ©nabc

gewirft unb unterfingt werbe, unb einen freien 2ßillcn jum

S3efcn, ber von ber ©nabc vcrlaffen fcv. Sm 3. unb 4. Qap.

wirb bebauptet , bafj ©ott alle SOcenfcbcn feiig baben wolle,

unb tau (übrifhiö für alle 9)?cnfd)cn ol)ne 'tfuSnabjne gefrorben

fev: bie mclcbe befeligt würben, würben cS bureb bie ©nabc

©otteS; bie welche verloren gingen unb bureb. Ctyriflum nid;t

crlofet würben, gingen burd? eigene «cdjulb verloren, weil ft'e

nid;t mit bem ©lauben glaubten, ber burd) Hebe tbättg ferj.

^er SSecber bcS menfdjlicben £ci(S fünnc 2(llen Ijctlfam fevn,

aber wenn er nid)t getrunfen werbe, fönne er feine Reifung

bringen. £>ie tyex jum ©runbe liegenbc &>orjrelIung tfr offen;

bar folgenbe : ber gefallene SSflenfcb, fann allcrbingö nidbjS oljne

©nabc, bie ©nabe muß fogar ben Anfang bee> ©uten in ibm

wirfen: aber um @brifit willen wirb biefe ©nabe "allen *u

2beil, von benen ©ott vorauSft'ebt, t>a$ ft'e biefelbc annebmen

unb gebrauchen werben. <So fommt eS alfo allein auf bie 9J?cn;
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fdjen an, ob ft'e biefer ©nabe tljeilbaftig werben, unb fofern btc

SD?ittbeilung ber ©nabe von einem 33orberroiffen ®otte§ bebingt

ijl, oon biefer 9)cittbeilung aber bic Jpeiligung unb 33efeligung

ber Sftenfcben abfängt ; fo rut;t bie Sorberbejtimmung jur <Se;

ligfeit auf einem SSorberwiffen ©otte£. (So geben alfo bie

9)cenfd;en, roelcbe verloren geben, allein burd) eigene (Sd;ulb

verloren, liefen (Sd;lüffen ber (Svnobe v. ßbierfv freute nun

bie von StemtgtuS vcrfammelte (Spnobe von SSafcnce (855)

auöbrücflicb bie jlreng augufrintfebe Sebre ebenfalls in vier S3e=

feblüffen entgegen, unb bebauptete barin bie boppetfe |)räbejlis

nation, mit befonberem 9?ad;brucfe aber tk Sefyre, baß QifycU

fht§ nid;t für alte tyflcnidjen, fonbern nur für bie ßrrroäblten

gejtorben fep. 3nbefj roie bie (Spannung ber beiben @'rjbi;

fd;bfe jug(eid) eine potitifebe war, unb mit ber Uneinigfett ib ;

rer dürften §ufammen()ing, fo würbe biefelbe, ale> bie Surften

ft'cb oereinigten, ebenfalls? befeitigt (859), obne baß über bie

£e()re babei ein entfdjeibenber £3efd;luj3 gefaßt worben wäre,

©ottfcbal? ffarb von feinen frühem Sertbeibigern vcrlaffen

in ber ©efangenfebaft unb im fireblicben S3anne.

(So bauerte aud) naebber -bie mitbere 2Cuffaffung ber au*

gufrinifeben Sebre audb bd ben (Scbolafhfern fort, obgleicb t>te=

felben ft'd) nid;t alle gleicb weit von bem 2£ugufrinu§ entfern;

ten. 2fUe gingen barauf au3, mit bem auguftinifd;en Spjteme

bie menfcblicbe greibeit ju vereinigen. 2tnfelm v. ßanterburt)

gel)t in jwei (Sdjriften auf biefen ©egenflanb ein: de libero

arbitrio unb de concordia praescientiae et praedestinaüonis

neenon gratiae Dei cum libero arbitrio. Cur fyiilt fi'd) bf er

jiemlicb eng an bie auguftinifebe Sbeorie, fuebt aber babet ben;

noeb t^m freien SBillen ju retten. dx nimmt an, ba$ ba3

Unvermögen ba3 SKecbte §u wollen ntcijt au$ Unmbglidifeit enU

frebt, fonbern nur au$ ben (Scbwierigfeiten. greifyeit ijl ibm

bie gäbigfeit ober ba$ SSermögen ben von ©Ott empfangenen

Söillen $um ©uten um fein felbfi willen ju bewabren (ad ser-

vandam aeeeptam a Deo rectitudinem voluntatis propter so
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ipaam). £>urd) ben Sünbenfafl ift nun tiefe greibeit als S$er;

mögen bem SRenfcben nicht genommen« benn tiefe ift unoeräu;

getltd) mit bfl mcnfd)lid)en Statur tterbunben. — tfud) S3ern;

harb t>. ßlairoaur gct)t barauf au§, in feiner Schrift de

gratia et libero arbitrio ben freien SZBillcn mit ber auguftini:

fd;en 2el)re von ber ©nabe in (Sinflang ju bringen, unb ber*

fahrt babei auf eine alnilid;e ÜÖSeife wie J^incmar. Qtx nimmt

an, bafj jur Crrreidiung ber (Seligfeit bie ©nabe a(6 baS S3cr=

leifycnbc, unb ber freie SBille als baö (Jmpfangcnbe jufammen:

wirfen muffen £)er freie SBille muß namlid), wenn bie ©nabe

bie (Seligfeit wirft , einwilligen, unb ftd) nicfyt wiberfe^en

:

33crnl)arb leljnt alfo bamit bie auguftinifdje SJorjiellung bon

einer unwibcrjiebjid) wirfenben ©nabe ab. ^Dagegen fyalt fiel)

£>ugo o. @t. 33ictor naiver an ben 2Cuguftinu3. (5r unter;

ferjeibet bie ©nabe, welche i>m 9ttenfd)cn fo gefdjaffen l)abe,

bajj er fabjg gewefen fer;, nid)t ju fünbigen (gratia creatrix),

unb bie bem gefallenen s3ttcnfd)en burd) ßbriftum uerliebene

erlbfcnbe ©nabe (gratia salvatrix, reparatrix), welche alleS

©ute in bem Sittenfdjen wirfen muß. Diefe le^tere jerfällt

ibjn wieber in eine boppelte. Buerft wirft ber beil. ©eijl in

bem 9ttenfd)eu ben guten SBillen (gratia operans ober praeve-

oiens) , bann wivfe er mit biefem guten SBillen unb burd)

benfelben (gratia cooperans ober subsequens). £)er gute

äßille ift gleichkam baä Snjlrument, ber fjeil. ©eift ber äürtjis

ler, welcher erft baS Snjirument macbj unb bann burd) baf;

felbe wirft. Suerft wirft er allein, bann aber wirft aud) bae>

3nftrumcnt mit. ^nbem bie ©nabe $uerjl allein obne un$

wirft, fo üerbient ber Flenid) nid)tS, ba er hier bloö empfangt.

3nbem er aber nad)b,er ben empfangenen SGßiUcn unter WliU

wirfung ber ©nabe gebraucht, fo erwirbt er ftd) ÜBerbienjf.

So fet)r aud) in biefer DarjMung alleö ©ute im 9ttenfd;en

f»on ber göttlichen ©nabe abgeleitet wirb, fo fommt bod; auch

bei £>ugo manche jur Sttilberung be§ ftreng augujlinifcben

@9fienu> gor. 9tamentlid) ft'nben ftd) bei «£>ugo ©teilen, in
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benen er bei ber §uüortommenben ©nabe etwas» berfelben QtnU

gegenfommenbeS, greieS t>on Seiten ber Sftenfcfyen anjunefjmen

fctjeint. ©anj entf^ieben unb beutttcb räumt aber albert

b. ®. ber menfdjlicben St)atig?ett neben ber ©nabe einen

2£ntbeii an ber Teilung unb SSefeligung ein. SRaü) ir)m

wirb jwar bie gratia praeveniens, weldje ben freien Sßillen

juerjt erweeft unb bewegt, bem Sttenfdjen ofyne alle fein 3u;

tfyun gefd;enft, unb er nennt ft'e bafyer gratia gratis data : aber

tie)e ©nabe ifr immer bereit, ben 50?enfd)en ju ergreifen, unb

unb e3 fommt nur barauf an, baf berfelbe einroitligt unb ft'e

annimmt. £i)ut er bief?, fo rann er fid; ju ber gratia coo-

perans vorbereiten, bie fortwafyrenb feinen freien SBillen unter;

jÜifc:, hm 50?enfd)en ©Ott angenehm mad)t (baber albert bie;

felbe aueb gratia gratum faciens nennt) unb if)n in ben Stanb

fefct, fid) SSerbienft ju erwerben. 2(lbert unterfdjetbet üon btes

fer boppelten 2lrt t>on ©nabe nod) eine britte, bie ben beiten

anbern oorberget)t, bie gratia gratis dans,- welche ben 9ftenfd)en

in feiner eigentümlichen S5efd)affenbeit erbalt, burd) welche

ber SJcenfd) ijr, mag er itf.

SSorjüglid) muß e6 aber beachtet werben, xvk bie bdbm

großen ttjeotogifdjen @ectenr;äupter, 5£&oma8 t>. 2£quino unb

SunSScotuS, bie Seljre oon ber ©nabe unb bem freien

Söillen beftimmen.

Stornos behauptete, baß ber Üftenfcfy üermöge ber Crrbfünbe

burebauö $u allem ©uten unfähig fe». «So rann alfo ber ün-

fang beS ©uten in ifjm allein r»on ber götttieben ©nabe fommen.

£)ie ©nabe alfo, welcfce juerfT ben guten Sßillen in ben Qn
wählten erweeft, ober bie gratia prima s. praeveniens, ifr von

Seiten ber Settern burdjauS unoerbient unb wirb nacb einem

unerforfdjlicben 9iatr;fd)tuffe ©otteS ifjnen erteilt, unb anbern

»erfagt. £)iefe juoorfommenbe ©nabe ijt nod) nid)t eine gratia

habitualis, eine in bem SDZenfcben wofynenbe, unb einen gewif;

j-en 3ujlanb in bemfelben begriinoenbe, fonbern nur anregenb, um

einen guten £$orfa£ in bem üftenfdjen ju weefen. £>urd) tiefe ju-
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torfontmenbe ©nabe wirb bei SDtotfcfc in ben Stanb gefegt,

fur btc beffernbe ©nabe nach bei gratia oomitans s. oooperans,

weiche eine gratia habitualis ift, ftcb öorjubereiten. £Hird)

btefe mttwirfenbe ©nabe (Sottet unb burdj bereu fortbauernbe

Unterftunung wirb nun aber erfl tcr freie 2Bille UMcbevberge;

fteür unb in ben ^rtanb gefegt oerbienftlicbe SBerle (opera me-

ritoria] \u wollen, unb 511 luTricbten. £ie guten SBerfe, bie

nun fo ber ihmi bei ©nabe ergriffene unb unterjtufcte SHenfdj

oerrifbtet, fonnen in 9iiuffid)t beS SBerbienjieS auö einem top;

pettea ©eftcbtSpunfte betrachtet werben. Sofern ba$ Sßcrf

lebiglid) an ft'd), allein nad) fetner Subfranj unb infofern

eS auS bem freien SBillen bcrttorgcfyt, betrautet tv>irt> , fo

gewährt ey nur ein SBerbienji ber (£d;irflid;feit (meritum ex

congruo) : b. (). c§ ifr an ficf> betrachtet 511 unbebeutenb , um
bie Seligfeit ju erwerben: aber eä ift bod) für ©ott fd;icflid)

(congruum) üermöge feiner l)errlid)cn SDtajejia't , bafj er ben

9Rcnfd)cn
;

ber nad) Äräften ©uteS tfyut, belohne. (Sofern aber

baJ r-erbienftlidK SGBerf burdi bie ©nabe bey fjcil. ©eifreS I)er-

t>orgcbrad)t wirb, fo b,ar cS ein SSerbienfr ber Sßiirbigfeit (me-

ritum ex condigno), b. I). e§ giebt ein 2£nrcd)t auf S3elolnuinej

unb ewiges" Sebcn. 2l'uf biefe Seife rann nun aud) ber SWenfd),

ber bie prima gratia erhalten l;at, als? ein SBerbienfi bev 2Öür=

bigfeit ffd? eine 33ermcl)rung ber ©nabe erwerben. 2Tuf bie=

fem 2Beqc wirb nun ber 9)?enfcb, gerechtfertigt. £>icfc 9vcd)t-

fertigling (justificatio) befiebt in einer (Singicfjung ber ©ereeb,;

ttqfeit (Infusio justitiae), vpoburcb, eine mcfentlidjc SBeränberung

in ber menfd)lid>en (Seele fyeroorgcbradjt wirb, fo bci$ biefelbe

eine übermiegenbe Neigung jum ©uten unb einen überwiegen*

ben ?(bfd)eu gegen tas 53bfe erteilt. (Sine §olge biefer ©e-

rcditigfeit ift benn bie Vergebung ber (Sünbe. Stomas" red);

net bemnad) Oter (Stücfe ^ur 9ied)tfertigung: bie (Singiefjung

ober 5Kittl)eilung ber ©nabe, tie Sufebr beS freien 2ßiÜen§

$ur ©creduigfeit, bie Entfernung beffetben oon ber Ungerecht

tigfeit, unb bie Vergebung ber (Sünben (gratiac Infusio, motus



§. 93. S3on ben ©nabenwirfungen. 523

liberi arbilrii in Deum 'per fidem, motus liberi arbitrii in

peccatum, remissio culpae). £)tefe t&omtfiifdje S^corie i)ült

alfo ganj ben augujtinifdjen DatttculfttfimuS feft. 9?ad) beut*

felben gebt ber erfte 2(nftoß" jum ©uten allein üon ber göttlü

d}en ©nabe au3, welche ftd) ben Ghwäblten mitteilt, ben übri-

gen aber oerfagt wirb. £)abet aber »etf Stomas bod) aud)

ba§ menfdjlidje 33erbtenft ju retten ; etroa§, worauf bie bama=

lige Ätrc&cnle&re unb £ird)enfttte einen fo fer;r großen SBertf)

legte.

©cofuS wieb befonberS barin oon £f)oma6 ab, ba$ er an=

nabm, ber Sttenfd) fönne aud) tk göttlidje ©nabe auf gewiffe

SBeife üeranlaffen, inbem er ftd) ju bem (Smpfang berfelben

gefebieft mad)e." $lad) tbm beftanb t>a$ SBcfen ber drbftinbe

nur in bem defectus juslitiae originalis: ber Sftenfd) nad) bem

galle befaß aber ungefd)malert bie pura naturalia. dx fyattt

alfo einen oollfommen freien 2Bitlen, unb formte aud} ofyne

S5et£?ülfe ber ©nabe «Siinbe oermeiben. £)a§ oornebmfre ©e;

bot, t>on welcbem ba§ ganje ©efe£ abfängt, ifi: diliges Domi-

num Deum super omnia. -Diefe %iebe muß" guüörberjr ber

freie SBille in ftd) berttorbringen: baburd) beveiUt er ftd) de

congruo für ben Grmpfang ber göttlichen ®na'0c twr. £)iefe

wirb ifym barauf ju £()eil, aber nidjt unwibcrjrel)ltd): eS ^nngt

nod) immer twn bem 9J?enfd)en ab, i(;v ju wiberfkf)cn unb bas

burd) bem Sierberben an()ctmjufa(len , ober ftd) tf>r l)injugeben

unb gerecht ju werben. 2)tefe erjre ©nabe fyatte alfo in bem

9ftenfd;en nidbt erjl eine oerlorene Äraft wteberbersuffellen,

fonbern nur eine oorl;anbcne 51t erleben unb ju beleben. £)er

freie SBiltc war fdwn oorber ba, glieb aber einem ungejügel;

ten 9)ferbe : inbem ftd) bie ©nabe feiner bemächtigt, gleicbt ffe

bem Steifer, ber ba3 Q)ferb leitet. 2)urd) eine Sobfünbe wirb

aber biefer Leiter abgeworfen unb ber SBille wirb wieber ©ott

mißfällig, 'iftur barin jitmmte ©cotu§ mit 2l)oma3 iiberein,

bafj nur burd) t>k ©nabe SSerbienjre ber Sßürbtgfeit für ben

SDJenfdien möglid) würben. ©6 leuchtet oon felbft ein , baß
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Qcotut feine unbebingte yrabejtinariem annehmen fonntc, fom

Dan nur eine auf bat SBorbermiffen ©otteS gcfhiMc $8orl)er;

beft im mutig.

Tiefe Differenz Der beiben bcbeutcnDften (Sdiolaftifer

pflanzte ft'd; in ibren beicerfeitigen (Schulen, bie mit ben £5r;

ben bet firanciöcaner unb Dominicaner jiemlid) jufammenfte-

len, fort, unb bat fieb bt€ jc^t in bev fatbolifeben lird)e n»

halten.

@3 leuchtet au$ bem ©efagten ein , baß in feiner (Sdmle

Da* a\tte augujtinifdje ©nficm DÖllig rein erhalten mar. Grü

nen merfmürDigen S5crfiui? Daffelbe roieberberjultcücn madjte

Stomas 33rabroarbinu3, ßebrer ber Rheologie in £)rforb,

Dann drjb. b. Ganterburp f 1349, Doctor profundus, in fei;

nein üßerfe de causa Dei adv. Pelagium lib. III. %n ber S8or=

rebe flagt er, ba$ fafl llüe bem s])elagiu3 in feinem Svrtfjume

folgten unb mit ihm für ben freien SBiUen gegen bie göttliche

®nabe, unb beren Verfechter, ben SPauluö, fämpften. S3rab;

maiDinuS unternimmt nun burd) pbilofopbifdic ©rünbe biefe Srs

rrnben 511 überführen, gcf)t aber babei meit über ben 2(ugujtiiiu5

binauS. Gr fud)t nämlich plnlofopbifd) ju erroeifen, baß bev

allmächtige Sßille ©otteS jeben gefdjaffenen SBiüen ju jebem

2bun unb Saffen unausweichlich nötbige, fo t>af> alle menfd);

liebe Jpanblungen nad) einer natürlidjen üorangebenben 9cotf);

roencigfeit gefdjäben: furj er ifi t>olifommen iDeterminijr. £>a$

biefe anftbfiigen ^Behauptungen fo unbead)tet unb unbeffritten

blieben, lägt ft'cb nur Daraus erflärcn, baß bie Sfjeologen beS

14. ^abrbunbcrtö in Den unfrud)tbarjten <Spi£ftnbigfeiten fo

vertieft maren, tau ft< für bie praftifch, bebeutenben Steile

ber ^beologie fall gar feinen (Sinn mehr hatten.

SRod) ift ju bemerfen, baß nad) Stomas (II, I Qu. 112,

\it 5) ber 9)cenfd) in ber Siegel nicht gewiß weiß, ob er bie

©nabe babe, ober nicht. Gr fann e§ nur gewiß miffen bureb

^Tffcnbatung, Die natürlid) nur üffienigen ju 2beil wirb. £>urch

ft'cb fclbjt fann er ju feiner ©ewißbeit Darüber fommen, fott«
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lern nur ju einer SScrmutbung ober 2Bat>rfct)eintid)Peit (er form

e§ nid)t certitudinaliter, fonbern nur conjecturaliter wiffen).

£>iefe 2(nftd;t tji
' nacbber in ber fatbotifcbcn Ätrd?e allgemein

geworben.

2öa3 ba$ SBerbättniß beS ©taubenö §u ben guten 2Ber;

!en betrifft, fo ft'nbet ft'd) bei ben altern (Scbotaffifern nod) ein

rid)tige§ SBerfiänbniß beffelben. So unterfd;eibet Petrus Lomb.

Sent. III, dist. 23 ka$ credere Deum, credere Deo unb cre-

dere in Deum, unb erflärt ba§ (entere fet)r treffenb: credere

in Deum est credendo amare, credendo in eum ire, credendo

ei adhaerere , et ejus membris incorporari. Per hanc fidem

justificatur impius, ut deinde ipsa fides ineipiat per dilectio-

nem operari. Ea enim sola bona opera dicenda sunt, quae

fiunt per dilectionem Dei. Ipsa enim dilectio opus fidei di-

citur. @r bejetdjnet atöbann ben ©tauben, ber bloße @rfennt;

ntß iff, atö fidem informem, ben ©tauben aber, ber burd) Siebe

tbcitig ifi, al» fidem formatam: benn bie Ziehe ijr bie forma

fidei, basjenige woburd) ber ©taube eine ©cffalt gewinnt, ft'd)

als Sugenb äußert. Snbeffen anfratt baß nun ber ©taube aß

tie £UteÜe aller Sugenb bätte betrautet werben muffen, würbe

er alS bie erffe Sugenb an bie (Spt^e gefreut, nämttcb ber

brei tbeologifeben Sugenben (virtutes theologicae) : fides, spes,

Caritas, auf wetebe bann bie vier cardinales, principales ober

morales folgten: justitia , fortitudo
,
prudentia, temperantia.

£>aburd) erbält nun ber ©taube eine febiefe »Stellung, "welche

aueb für bie richtige ^uffaffung beffelben nad)tt)etlig roirfen

mußte. 3m fird)ttd)en Seben war 9ted)tg(äubigfett baS bi>d)fie,

wa§ geforbert würbe, unb bie £>emutb, mit wetd;er ber ©lau--

bige ft'd) ber Äirdje unterwarf, war baejenige, roas am mei=

fjen t?on bem ©lauben gerübmt würbe. £>aber war man aud;

bei bem SSotfc mit einer fides implicita jufrieben, unii gab

baburd) alfo ju, baß ber wabre ©laube aud) obne eigentlichen

3nbatt mbglid), unb bie bebmütl)ige Unterwerfung unter bie

Äircbe ba$ bebeutenbfte ft'tttidK Moment beS ©taubenS fei).
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§. 94.

Bon ben 2af tarnen ton im allgemeinen.

£n ben erfreu Sabrbunberten biefet 9)eriobe mar bie Üebve

Don ten Saframcnten necb fcfyr fdjmanfenb. 3n ber gried)i=

feben Äirdje jafjlt So&anncs &on ©amaScuS nur bie Saufe

unb baä Äbenbmabi |u benfclben: SbcoboruS (Stubita nimmt

na et) bem Vorgänge bce> Diennfüis Äreopagita fccbS Safra;

mentc an. 9<id)t minber t»erfd;>icbene Ballungen finben ft'd)

in ber lateinifdjen Äircbe. ÜÄan legte l)icr bie auguftinifdje

(frfla'rung 511m ©runbe, monad) sacramentum Signum rci sa-

crac ober invisibilis gratiae \i>il>ilis forma mar: allein man

na bin bae> SBcrt nun balb in einem wettern, balb in einem

engern Sinne. 5»n weitem (ginne nannte man alte firdjlidje

Symbole unb fmnbo(i|'ct)c £anblungen sacramenta, roie fd)on

Xuguftinul felbjl ben GmciJ-muS, unb bas Salj, ba§ ben ßa=

teebumenen gereicht mürbe, bie 9)ricfterroeir;e, bie (5r;e, in t>er=

febiebenen Stellen als sacramenta bejeiebnet rjatte. So nennt

©ottfrieb übt t>. SBenbome um 112ü9iing unb Stab, roelcbe

ben 33ifd;bfen bei ber SBeirje übergeben mürben, sacramenta

ecclesiae, unb ^)ugo t). St. SSictor jcifolt in feinem ÜEBerfe

de sacramentis alle f»mboiifcr)e £anblungen ber Äirdje ju

benfclben. daneben nannte man aber bod) öorjugSroeife unb

im engem Sinne nur Saufe unb 2(benbmal)l Saframentc.

SRabanuS SfftauruS de institt. cleric. I, c. 24 unb 3tatramnu$

de eucharistia jaulen nad} SftbontS £>ifpatenft'S al$ fird)lid)e

Saframente auf, Saufe unb ßbriSma , Zeib unb S3lut be3

J&errn: ft'e rechnen aber ba§ ßrjriSma jur Saufe. 2(u§brücf;

lid) nennt 9)afd?afiu£ SiabbertuS de coena Domini c. 3 nur

Saufe unb 2(bcnbmaf)l als» bie beiben Saframente. — Da;

gegen bilbete ft'cb im 12. Sabrf). bie Bähung oon fieben Sa=

framenten , Saufe, Gonfirmation, le|te£eluug, 2(benbmal;l,
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33uße, Gfb? unb ^riefiermeibe. Suerft fdjcint fiel) biefelbe bei

-Otto 23. v». SSamberg, bem 2(poftet ber Sommern (1124), ^u

fmben, wenn man nämlicb annehmen barf, baß fein SSiograpb

i()m nidjt biefe 2el)re erfl in ben 9)?unb legt, allgemein rourbe

fie aber erft gemacht bureb ben Rubrer ber fotgenben Sbeolo^

gen $)etrue> 2ombarbu§. SombavbuS giebt Sent. lib. IV, dist.

1 ben 33egriff eine6 (gaframent» bal;t'n an: Sacramentum pro-

prio dicitur, quod ita Signum est gratiao Dei, et invisibilis gra-

tiae visibilis forma, ut ipsius imaginem gerat et causa existat,

fo baß e3 alfo bie ©nabe jugteieb ft'd)tbar abbiibe
, fpmbolifdb

barftctle, unb fte aud) mirftid) mitteile. S3on nun an rour;

ben über bie Statur unb bie SBirfungen ber (Saframente, unb

itye S3erbä(tniß 51t einanber unenblicb üiele fragen aufgemorj

fen unb Unterfucbungcn angcjMt. $Jlan unterfdbieb immer

nod? Saufe unb 2(benbmabt at§ bie üorjügticbjlen (Sakramente,

unb 2Heranber t>. £>ate6 behauptete, baß biefe beiben sa-

cramenla prineipalia allein ber gönn nad) üon <5t)riflo felbjr

eingefe^t mären, mäbrenb er bie 2fnorbnung ber gorm ber

übrigen feinen Wienern übertaffen Ijabe. <So fyabe ba$ (Sa=

Frament ber Konfirmation erft uon einer (Stjnobe ü. 9J?eaur

feine gorm erbalten. £>iefe munbcrlidje Angabe bat THcran;

ber au§ bem beeret be3 ©ratian erfcbloffen. £ier ft'nbet fid)

nämtid) P. HI de consecrationp dist, 5, c. 7 eine SSeftimmung

über bie Konfirmation mit ber Ueberfcbrift: ex Concilio Mel-

densi, oi)ne baß ba§ Sabr biefeS ßoncüS angegeben märe. £>a--

t>er mag 2((eranber biefe S3ejtimmung für bie ältefte gebalten

baben. Snbeß ift bie (Stelle eigentttd) auö einem $)arifer

ßoncit d. S- 829 entnommen unb b a * ^ bei ©ratian eine

falfdje Ueberfd;rift. £)ie f?ifl"orifd)e fRotij bei 2(leranber iff

alfo üouig unbraud;bar, aber fie ijt infofern miditig, als man

barauS fiebt, baß er nod) feinen 2lnftoß baran nabm, baß ein

(gaf'rament lange nacb ßb^ifiuä v>on ber JUrdje feine gform

erbalten b^ben fönne. Snbeß gegen biefe #nfid)t erflärte ft'd)

2l)oma3, inbem er behauptete, ba$ bie Cnnfe{nmg eines neuen
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©aframentt aUciti bon CMnifto habe ausgeben tonnen. So

fii> amt bat ©aframent bei QonfmnattM bon C5 h v
i fl e cinge;

Ü!«t, aber nicht babureb, ba£ berfelbc tl cvtbcilt
, fonbera bafj

er cö verheipen habe. — lim meiflen ©ebmicrigfeit machte

ben ©dwlaftifcrn anfangs t>aö ©aframent ber @be. (5>o fußt

baffcibe ursprünglich nur auf ttc Stelle Grpl). 5, 32: Sacra

mentum hoc magoum est. 9hm war man gcwofynt, ben c l) e

-

lofen ©tanb für ©ott wohlgefälliger anjufeben, at§ ben (5bc:

flanb : bemnadi mußte bte St)e all ©aframent boeb aud) eine

virtufl Bacramentalis, trgenb eine beiligenbe Äraft haben, bie

bann ber ebclbfc ©tont entbehrte. ßombarbuö nahm bal)er

an, t:af; bie (5bc nid)t wie bie übrigen ©aframente eine bcl=

fenbe ©nabc gewahre , fonbern nur ein Heilmittel gegen bie

©ünbc fen (remedium contra peccaium tantum esse). Snbejj

ba bod) in bem {Begriffe bei ©aframentö lag, baß burd) ba\:

felbe eine gbttlid)e ©nabe gewahrt werbe; fo machte 2bomaö

barauf aufmerffam, ba$ bie ©he eben erft burd) bie in ihr

gewahrte ©nabe ein fold)cS Heilmittel fep, um bie böfe Cujt

ju beimpfen, ©o würbe ber ©afc be$ fiombarbuö, baß bie

(*be bloö jum Heilmittel cingefc^t fe», in remedium tantum

esse, unter bie Articuli gefegt, in quibus magister non tene-

tur. £>ennod) »erfichert Duranbuö o. ©t. ^orciano, ba$

jwar ju feiner 3cit bie 2l)eologcn allgemein annähmen, baß

in bem ©aframent ber @be aud) eine ©nabe ertheitt werbe:

bie ßanoniften, unb unter bcnfelben aud) einige ßarbinäle bieß

läugneten, unb c& mit bem JJombarbuS hielten. 2(ußerbcm

jeigt £uranbu5 aber aud), wie bte @bc tn einem ganj anbem

Sinne ein ©aframent fen, als tie übrigen ©aframente. 9cad)

ber alten Grflärung t>on sacramentum burd) sacruin Signum

fcp allerbingö aud) bie Gfbe ein ©aframent, weil ft'e nach

(Jph. 5, 32 ein SRacbbilb ber Bereinigung Gbrijli mit ber ©e;

meinbe fep. 2(bcr in ben anbem ©aframenten werbe bie t>ct-

lige ©ad)e, beren Reichen ft'e fepen, nicht blo6 abgebilber, fon;

cern fei) barin enthalten unb werbe mitgetbeilt, bieß fep bei
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ber &l)e nid;t ber galt. X)ie übrigen (Saframentc fetten \)e'u

lige Seiten, bie oon außen (;er bem Sttcnfcben jufamen, um
in if)tn «Heiligung ju wirfen. £>ieß fcp bei bem Sacramen-

tum conjugii gar nidjt ber galt, unb fo fonne eS nierjt at§

sacramentum stricte et proprio dictum, fonbem nur al@ largo

modo sacramentum betrachtet werben.

Unter ben (Safvainenten waren brei, bie einem Scben nur

einmal crtbeilt werben formten , unb bann nidjt wicberbolt

werben Durften, Saufe , ßonftrmation unb $)rtefierweil)e. 3>m

zwölften Sabrbunberte war gwar nod) üon SDrebreren bebau»;

tet, ba£ auch bie lefcte £)elung nidtjt wieberljolt werben btirfe

:

biefe 2(nft'd;t war aber fcfyon ton «£>ugo tt. (St. SSictor beflrit;

ten, unb feitbem aufgegeben worben. £>ie <Sd;olajlifer fudbtcn

nun ben ©runb auf, weshalb jene (Saframente nidjt wieber=

fyolt werben Dürften, unb ffe fanben it)n in bem ßr)arafter,

weldjen biefelben ber (Seele aufbrächten. (Scbon 2(uguftinuS

contra Epist. Parmeniani lib. II c. 13 i)atte bie Saufe unb

bie £>rbination, fofern biefe £>anblungen ben Sftcnfcben in ben

(Stanb ber CEforijfcn ober in ben <Stanb ber ^rießer einreibe^

ten, mit bem character militiae, mit bem 3eid)en, weld)e3 ben

(Solbatcn am lixme eingerußt würbe, um ffe als? (Solbaten 511

erfennen, oerglid;en; baebte aber babei nur baran, ba$ bureb

biefe Jfranblungen auf gtetdtje Sßeife bie (Jinoerleibung in ge;

wiffe (Stänbe für immer gcfdjäfye. 2Tleranber oon £ale3 war

ber erfte (Sdwlajlifer, ber über biefen ßfyaraFter ju fpeculiren

anfing, ^Bonaventura unb Stornos o. 2(quino oollenbeten bie

Sbeorie. SJZacr; EfoomaS wirb burd) jene «Sakramente ber

(Seele ein gewiffer, ft'e oon anbern (Seelen unterfdjetbenber

(5f?arafter gegeben, eine gewiffe geiftlidbe fi'dfyitfeit unb Äraft,

welcfje unoertilgbar ber (Seele bleibe: baber character indele-

bilis. £)unS (Scotuä bemerfte barüber, ein fotdjev ber (Seele

aufgebrühter Gljarafter laßt ftcf) weber burdb Vernunft, noef;

bureb Schrift, noeb bureb 2(ucroritaten alterer ^irdjenlebrer be;

weifen: er nel)me benfelben blo§ auf ba3 2fnfcben ber romi:

<Siefeler'ö 23ogmenflef*id&te 34
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feben Jtir$e an. S)uranbu6 i\ St. |)erciono la'ugnctc

bagegen gerabegu, ba|l ber (Sfytraftei etwa* an fid) fc», unb

behauptete, berfrtb€ fw blol bic tfrt unb SBcifc , mic fid) %c-

manb nach g5ttH(E)ei BefKntmung in ^uiefftcht auf SBcrccbti^ung

;n heiligen Singen Derbalte. <£o mit bie Sföünje ii)rcn SBcvtb

bur^i mcim-biicbe £)rbnttng erhalt, fo in $olgc b fr ^ r ' C;

fremvihe bft SDtenftfj bic ©ebeutung eine? yricftcrS burd) bie

göttliche Xnorbnung. £>anacb ijl olfo ber ßbaraftet nur ein

fiußereö X>cr[)äinuf?, t-a$ in ber (Seele fclbfi feine Betänbenttfc

gen he nun-bringt : unb Duranbuö fabelt inbirect bie Grrortc;

runden bc§ 2l)oma3 , inbem er bcmcift , man bürfc bie ©e^

genftänbc beti ©tauben*, bie an fid) fehen bunfcl feyen, nid;t

burd) bunf'lc Untcrfudumgcn nod) bunfler mad)cn. Snbejj

würbe bic Cefyre bcö SljomaS nad;l)cr bic l)errfd)enbe.

Ucbcr bic Art, wie bie ©nabc in ben (SaFramcnten mit*

gctfyeilt voerbe, entfpann fid) eine SJerfd)iebcnI)cit ber 2(nftd)t

jwifd)cn ben 2()omi|len unb Scotiften. Sf)üma§ behauptete,

in bie Saframente felbft fc» ein für allemal »on ©ott eine

Straff gelegt, bie faframcntlicbe SBivfung bcrDorjubringcn, eine

virius Instrumentalis et effectiva. (So fet; alfo allerbingS ©ott

bic principalis causa ber burd) bie (Saframenfe mitgeteilten

©nabc, bic instrumentalu causa aber ba§ (Saframcnt fclbjl.

2>ic6 leugnete aber (ScotuS, unb behauptete, bafj bie 2ßirf=

famfett ber (Safr-amcntc nid)t il)re nädjfle Urfad) in ben ©a*

hamenten fclbft hatte, fonbern baß ©ott unmittelbar, fo oft

ba£ (Saframcnt auegctfycilt werbe, jene SSivfungen berforbringe,

unb bie bemfelben ücrfjeipcne ©nabe in ber Seele wirfe.

£cr bogmatifd) mcrfrcürbige 2Cu§brucf opus operatum

in 33c$icl)ung auf bie (Saframcnte ft'nbct fid) juerfi bei 33 o;

na Ventura unb 2)un§ (ScotuS, obgleid) bic jum ©runbe

liegenben 3been fid) fd)on früher finben. Sßlan mad;fe nä'mlid)

gcltenb, baß bie SBirffamreit ber (Saframente niebj üon ber

©emütl)öbcfd;affenb,cit beffen, ber biefclben erteilt, nod) beffen,

bei ftc empfangt, abhänge, fonbern allein baüon, bafj bicfelben
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ibrer Grinfcfeung gcmäti äufjcrltcb begangen werben. Senn fo;

batb bieß gefd)el)e, tf>cite ba3 Saframent gan§ abgefeben t>on

ber S5efdjaffenl)eit ber ^Perfönlidjfeiten ber 2(u3tbeiler unb Grm;

pfänger bie göttliche ©nabe mit, nacb %v)oma§: per virtutem

suae formae; wie £>un§ (Scotus? biep aue>brücft: sacramentum

ex virtute operis operati confert gratiam. Um biefe ©nabe ju

empfangen, fen t>on Seiten be3 Smpfangenben nur normen;

big, bap er berfelben ntdjt wiberfirebe, quod non ponat obicem,

baß er alfo alle» Sünblid)e babei au3 ftd> entferne. 2fber

allerbingS wirb biefe SBirfung nod) üerftärft buref) bie fronu

me ©eft'nnung, mit ber Semanb ba$ Saframent empfangt,

weldje ba$ opus operantis bilbet. Ilbex biefelbe bebingt bie

Sßirffamfcit bee> SaframentS feine§roege§. ©o fann bei ber

Äinbertaufe gar fein opus operantis jlatt ft'nben, fonbern biefe

wirft allein ex opere operato. £n 33e$iebung auf ben, weU

d)ex ba$ Saframent üerwaltet, wirb nur t>orau£gefe£t, bafj

berfelbe bie %b)"id)t Ijabe , ba§ Saframent nacb ber S3orfd?rtft

ber ^irdje ju üertbeilen. £>ie£ ij! bie SSebingung, unter ber

aücin ba$ Saframent wirflieb ju Stanbe fomme. Sie Äraft

be§ SaframentS bangt bagegen niebt mebr oon ber S3efd;affen=

beit be§ Grrtbeilenben, fonbern allein ex opere operato ab.

Zud) über bie <Eiebenjabl ber (gaframente gingen bie

(Scbülafiifer auf Unterfucbungen ein, unb fudbten eine gewiffe

Sftotbwenbigfeit tiefer 3al)l nrtcbjuweifcn. So bejog Sboma6
Summa P. III, qu. 65 biefelbe auf bie ffeben £tutpttugenben,

unb fuebte in jebem Saframente eine befonbere Stärfung für

eine biefer 2ugenben aufjuft'nben (Saufe maebt beilig jum ©lau;

ben, @onftvmation jur Hoffnung, 2lbenbmal)l jur Hebe, S5upe

jur ©ered^tigfeit, £)rbination jur 4?eiltgfeit, leiste £>elung jur

©tanbbaftigfeit, Q£r)e jur SSfläßigfeit). Grben fo fudjt er in

ibnen SSerwabrungSmittcl gegen eben fo üiele Sünben nacbju:

weifen. 2(ucb auf bie fiebenfad;e 2lrt ber -Öpfertbiere im X 2.

unb bie Sprengung t'breS SSluteS werben ton Einigen bie

Saframente bejogen.

34*
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3n Begte^ung auf bie ©aframentc be$ '2(. 2. lehrten

nad> be» Borgange bei Vuguftimti (Exposit Lituli Psalmi 73)

Petrus Lomb. senL iv, dist. i unb Styomai, baf? btefetben bic

®nab< nur Dorgebtlbet, tmtt aber mitgeteilt hatten. 3war

wie- crn.uadum Bonaventura unb SDuni <5cotu€ biefer 9Jcei;

nung: Bonaventura fei?t ben Unterfducb barein, bof bie Ca
framente bei 2L X. nidit bloi als opus operatum gewirrt

hatten, fonbem nur wenn bat opus operantis (u'ngugefouuRen

wäre ; ©cotui aber behauptet, baf; bie Befd)neibung ble>§ ex

opere operato gewirft hatte, unb alfo ein eigent$ihnli$e6 Sa;

frament gewefen »fite. Die anbeen ©aframenre bei 7t. %..

fepen bagegen nur itaproprie ©aframente gewefen , n?ic bie

Steinigungen unb Opfer, »eil ftc allein ex opere operantis ge;

wirft hätten. Snbefj würbe jene Meinung iwn (htgcniuS IV.

auf ber £ird)ent>erfammtung ju Slorenj 1439 betätigt, welche

feftfefet , ba(j bie <£aframente beö X Z. non causabant gra-

tiam, sed eam solum per passionem Christi dandam esse

ßgurabant, währenb bie Safrannmte bei 9J. £. continent grm-

li.nii. et ips im digne suseipientibus conferunL <&o würbe

tfi L'chre ber fatbolifdien Äircbc, bau jene Saframcntc feine

mirflid?e ©nabcnmittel gewefen, unb nur ex opere operantis

anruft hatten.

§. 95.

@ c f di i d) t e ber Cetjvc uon bem tfbe nbmafjle.

£>ie bei altern Äircbetwätcrn twrfomtncnbcn TCnötracfe

von einer Berwanblung ber (Elemente im tfbenbmabje, bureb

welche baS £in$ufommen einer göttlidjen Äraft unb bie ba;

bureb bemirftc innere SSeränberung ausgcbrücft werben füllte,

werben jucrfl Don SobanneS £)ama§cenus> t>on einer fubflan^

ticlicn Sßerwanblung gebeutet (de fiele orthod. IV, c. 13). 9?ad)

ihm werben bureb bie göttliche Allmacht 33rot unb Sßein in

(Shrifti £eib unb 23lut tterwanbelt (utiunoioüviut): ber Zeib
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ifl ber mit ber ©ottfyeit bereinigte Zrib au$ ber fyeüigen 3ung=

frau, nidjt al§ ob ber aufgenommene %tib au$ bem ^)tmme(

herabfäme, fonbevn weit 33rot unb üßein in ben 2etb unb ba$

33(ut ©otteS »erwanbett werben. GrS fdjeint, als ob biefe

2üifid;t ft'df) unter ber Partei ber S3itberfreunbe, welche über;

fyaupt eine aberglaubifcbe 9iid)tung fyatte, unb in bem Sofyan;

ne3 ^amaäcenuö tl)ren üorjüglidjften SBertbcibiger fahb , au§:

gebilbet fyabe. 2>ie 33überfeinbe triefen fte jurücf, unb bas>

oon benfelbcn gehaltene Goncil üon ßonftantinopcl ü. 3- 754

erklärte, inbem e£ bie @r;riftenbi(ber oerwarf, ba3 fycü. 33rot

unb Sßein für ba3 wal;re S5ilb (grifft (t^v «A/;ö>7 zoO Xyi-

oxov iixöva), weldjeä $ur 2tbbilbuna, unb jur Erinnerung {dg

tvtiov aal uväfivyatp) ben (Sänften bargereicfyt worben fei),

tiefer ?tn}id)t wiberfprad; aber bie (Spnobe t»on üfticaa ü. S«

787 fefyr entfdjieben, inbem fte erHärte, bafü ba§ unblutige

£)pfer nidjt 33ilb (ilxo'iv) fep , fonbern Ztib unb S3lut felbji

(auid ooJfAct na! avTo ufpa), unb baß t>on ben (Elementen be3

2tbenbmabl3 ber 2tue>bru<f uvzixvna nur oor ber üBeibung ges

braucht werben bürfe. £)iefe 2ef;re würbe oon je^t an in ber

gried)ifd}en Äircfye berrfdjenb, erhielt fjter aber nidjt bie b'xakh

tifcfyc £>urd)bitbung, wie fpäter bie &ran3fubjIantiation3lebre

in ber lateinifdjen Äircfye »on icn (Sdjolajlifern. SDafyer and)

Don «Seiten ber ^rotefknten oft eine $Berfd)iebenhett in biefer

£el)re jwifchen ben romifd;en Äatfwlifen unb t>m ©riechen bz-

Rauptet worben ijl.

Sie Unfd). «Kacljr. 1735. Seite 30. 149. — Gennadij (saec.

XV) Patr. Const. homilia de sacrara. Eucharistiae ed. Euseb. Re-

naudot. Paris 1709. 4.

Sm 2(bcnblanbe fhnben biefer ^uffaffung beS 2(benbmal;-

les> befonberS bie ©djriften be§ 2(ugufltnuS entgegen, ber (;ier

fo Iwd; angefcfjen war. £>ennod) mod;tc aud) i>icr bie fpm=

bolifd;c 2(u6brucföwcife bei Sielen, namentlich bei bem SSolfe,

bie Sbee Don einer SSerwanblung ber Elemente bereits? fyeruor;

gebracht fyaben, als 9)afcbaft'u3 OiabbertuS, "übt ju Eorbie, bte-
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fclbc In feiner vrifiift de corpore et Banguine Domini (erffe

XMg. 831, |«MiU Äirtfr *W (Sari ben Mahlen überreizt)

juerft auv^nutlub ausMprad). (*r crllarte hiev, ba| in Xfrenb*

mahle bat wahre glcifch unb bat wahre SMut ßl)rifti in ber

©cftalt bei Srotet unb SBeintf r-orbanben fco, nttb jwar

baffclbc Sicifdi, welches oon bei SÄaria geboren fep, am ftieuge

gelitten habe, unb auferftanben fep. 6ben fo wie burcp ben

beil. ©eiß aufl bei Jungfrau biefeel glcifd) gefebaffen fep, fo

werbe eö bind) bcnfelhcn beil. ©eifr bei bei SBcibung bc§

Brötet ebenfalls beroorgebracht. £>iefeä AU'ifch unb 23lut im*

tcrlicgc aber nidjt glcid; anbern ©peifen bei SScrbauung, unb

fo burfe man Hiebt baran benfen, ba$ eS wie biefe jum £bcil

turch ben (Stuhlgang abgeführt werbe: fonbern cS gebe auf

eine bauembe Seife in unfei Jlcifcb unb S3lut über, unb

nabre jugleicb in un§ ben gciftlicpcn 9)ccnfcbcn. j3um 33cmcife

tiefer 2(n fiept berief fiel; yafd;afi'u§ fdion barauf, baf? juweilcn

bas (Sarramcnt ftcb fiebtbar in bei ©eflalt eine! ßammefi,

ober etneS Reinen änaben, ober mit bei §arbc oon greife^

unb 33lut gezeigt Ijcibe.

Snbep ^afcbaftuS fanb mit biefer 2(nftd)t oom 2(bcnbmal)le

unter ben 2bcologcn beö 9. Sabrl). nod) allgemeinen 2ßibcr;

fprueb, unb biefe gellten bcrfclbcn bie alte augujlinifcbe '2Tuf=

faffung entgegen, wonach S3rot unb 2Bein beilige 3cicpen beö

£cibe$ unb 33lutc§ waren, in tenen aber bie ©laubigen ju=

gleich eine res sacramenti, eine innere beiligenbe Äioft cm;

pftngcn. Ovabanuö 9Jcauru3 (Epist. ad Ilcribaldum) erflart

gcrabeju bie £ebre , bafj im 2lbenbmable ba3 oon ber 9J?aria

geborene Jlcifcb oorbanben fep, weld)e neuerlich erft oon Grü

nigen verbreitet werbe, für einen Srrttyum; unb urteilt ju;

gleich, über bie Jrage, ob bie CrucbarifHe berfclben SBerbauung

unterliege, wie anbere Spcifcn, juierfr, baß ft'e übcrfliifftg fep,

bann aber, baß ber fiebtbarc unb irbifebe üBcftanbtl)cil berfclben

in bem Äorper mit ben anbern (Speifen gleichet (£d;itffal t>abe.

Ucbcr bie 33cbcutung beS 2(bcnbmab(e> erflärt er fiep de in-
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slitutione clericorum I, c. 31 ganj wie 2luguflinu§. 33rot

unb SBein ft'nb ibm heil. Seiten (sacramenta) be§ SeibeS unb

33lute3 @f)rifti: mit benfelben iff aber eine geiflige Äraft, eine

virtus.sacramenti, üerbunben. £)a3 (Saframent wirb mit bem

SRunbe genoffen, unb bient gleich anbern Nahrungsmitteln

jur ©tarfung bee> .ftorperS, fyat auch, mit benfelben gleiches

©cbicffal: burch jene gcijrige straft wirb aber gleid;3eitig ber

innere 9)?enfcb genarrt unb geffärft jur Grrlangung be§ ewigen

2eben3. 2(uf eine ähnliche SBeife erftä'rte fiel? SiatramnuS

bariiber in ber (Schrift, in welcher er auf ßartS be$ Äal;lcn

Verlangen fein ©uralten über bie rabbertifetye S()eorie ab^ab,

de corpore et sanguine üomini, einer (Schrift, welche fpeiter

irrig auch bem SoljanneS (ScotuS beigelegt worben ift. Gfr

erflärt I;ier gerabeju bie rabbertifd)e 2l;eorie, m$ welcber im

2(benbmable nicbtS ftgürlicb, fonbern alles eigentlich- aufjufaffen

wäre, für falfcb. 3n bem 2(benbmable gebe nid;t eine forder-

liche ,
fonbern eine geiftltcbc §3erwanbtung oor, fo baf? 33rot

unb SBein forderlich unoeranbert bleibe, unter ber Spütte bef-

fclben aber ber getflltcbe Mb unb t?a§ geiflticbe S3lut ßt;riftt

tiorfyanbcn fet) (sub velamento corporei panis corporeique

vini spirituale corpus Christi spiritualisque sanguis exsistit).

£>iejj fei; aber nicht fo ju benfen, als ob hier irvti t>erfd;iebene

£)inge in einanber erifrirten, fonbern baffelbe £)ing fen fbr=

perlicb S3rot unb SBein, nach feiner innem geifiigen Äraft

aber bau ©ebeimnig be§ Setbe3 unb 33lute$> ßfyrifti: eben fo

wie ba$ Saufwaffer förderlich nid)t§ als SBaffer fer;, burd) ba3

.fnnsufommen beS beil. ©eijleS aber SBaffer be3 2eben§ fet?.

£>aS .Körperliche im 2(benbmabte fer; alfo nur SBilb unb 9)fanb

bee> ©eiftigen (figura, imago, pignus). £)a§ \va§ l)ier gefeben

unb genoffen werbe, fet? üergeinglid; unb näf;re t>en oergäng;

lid;en Äörpcr: baä ©etfiige aber werbe burd; ben ©lauben

empfangen, unb nafjre bie unjferblicben (Seelen. (So fen alfo

ßeib unb £3lut @l;rifh im tfbenbmabte feine3wegc§ baffelbe,

\va$ üon ber S0?aria geboren worben fei;. — 7iuf eben biefe
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\ crHärton fiel) nodi bie meinen namhaften Theologen beö

'.'. oahrb., namentlich SBalafrib »etrabo, Gbriftianu-o Xrutbmar,

g-lorufi SRagijtet, unb |)af$afm6 SRabbertu/B gefleht in feiner

exposiU in MatÜL lib. XII 51t 9}?attl>. 26, 26 fclbfl ein, ba&

ihn §Dtan$e fabelten, weil er in bie (SinfefeungSwort.e mehr

lege, al8 barin liege, dagegen erklärten fiel) $aitno 8$. 0.

4?albcrflabt unb $incmar auf eine bei rabbertifefoen 2l)corie

entfprcdHmbc 2Bcifc übet bnö ?(benbmal)(.

£Ra($ unb nad) gcfcbal) hier wieber, nme bei allen frühes

ren (gtreitigfeiten in ber jl irrte gefrteben war. £ic SJleinung,

w>cld)e bic ©egenflanbe ber Verehrung am meiflen ju v>cvl;err-

liefen febien, jtegte über bie anberc ob, weil il)r ba§ buntlc

©cfübl einer rohen grömmigfeit $u «£>ülfc fam, c§ fei; beffer

ju üicl in ber Verehrung heiliger &inge 51t thun al$ §u we;

nig. Xaju fam, bafj bie fird)lidbe 2Cu§brucf§weifc, wonad)

ba£ gefegnete 23rot im ?(bcnbmal)le 2cib ßbrifli genannt würbe,

jene rohere XuffajfungSweife begiinftigte. £ann aber würbe

biefelbe auch, burd) bie l)crrfd)cnbe SBunberfuc&t empfohlen,

befpnberß ba biefe fortmahrenb rege erhalten würbe bureb bie

fid) nidjt feiten wieberluMenbe ßrfdpeinuncj, bau baS 33rot fiel)

wirflid) in einen {"leinen Änaben ober in ein 2amm ober in

gleifd) eerwanbelte. j3war mußte natürlich, baS 2(nfeben ber

auguftinifd;cn Sdjriften ber Verbreitung jener 2fnffcr;t hinbcr=

lid) fepn: inbefj al§ nad) bem Scrfaüe bc3 grofjcn carolingi-

feben 9ieid)ö allgemeine S3arbarct einbrang, unb namentlid)

ba§ 10. Sdbrb. t)inturci) alles beherrfebte, ba fonnte aud) jcncS

£inberni§ wenig wirfen , benn c3 gab ber Theologen wenige,

welche mit ben (sebriften bee> 2£uguftinu6 genau genug bef'annt

waren, um beffen Meinung in biefer Schiebung gettenb ju

machen.

(~o war bie rabbertifebe Theorie fd;on bie t>orl)errfd)cnbe,

als 33crengariuS (Scbolaflicus in Uourö bie ältere auguflü

nifche mit namentlicher Schiebung auf bie <Sd;rift bcS SKa;

tramnuS, wcld;e er aber unrid)tig bem 3obanneS <2cotu3 bei-
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legte, wieber geltenb machte, unb barüber fett 1050 mit bem

ßanfranc, bamatä nod) 9J?önd) in S3cc , in einen (Streit Der^

roicfelt n>urbe. £)ie Sporte be§ SSerengariuS, wetd)e er in

feiner ©d)rift de sacra coena adv. Lanfrancum au3für)rticr)

entwickelt , war fotgenbe: i>a$ 2(benbmal)I befielt auS jwei

Steilen, einem fidjtbaren, bem (Saframcnte b. i. bem t)eil.

Seiden, unb einem unffd)tbaren, bem burd) jcncS 3eid;en. be=

geid)neten £)inge (ber res sacramenti). (£$ gebt nämttd)

burd; bie 2Öeit)ung mit S3rot unb SBein eine innere Sßeränbe=

rung öor, fo bafj jwar bie ©ubftanj beS SBroteS unb SSeineS

unücränbcrt bleibt, aber eine innere geijtige «Kraft jur üftäbrung

be§ innern 9)?enfd)en erbalt, welche r»on bem 9ftenfd)en als?

ber wafyre %c\b <5l)rijri, aber nur auf eine geizige SBeife, burd)

ben ©tauben empfangen roirb. @o empfangen alfo tic ©lau;

bigen mit ben fettigen 3eid)en bc§ 33rote§ unb SßeincS sugleid)

auf eine geiftige unb unfi'd)tbare Söeife bie baburd) angebeutete

©ad;e, ben 2eib. unb ba3 33tut ß()rifri, bie Ungläubigen unb

©ottlofen bagegen blo§ bie fcett. Bctdben. ßanfranc freute biefer

2e()re bie rabbertifcr)e Sbeorie entgegen, gab berfetben aber,

befonbers? in feiner ©djrtft de Eucharistiae sacramento, einen

nod) bcjrimmteren 2£u3bru<f. 9lad) il)m werben SSrot unb

SBein burd) bie pricjterlidbe Sßeibe auf eine unbegreiflid)e unb

wunberbare 2Cvt in ba§ SBefcn bc3 2eibc3 unb 33tuteg @l)rijli

v>crwanbclt, fo baß uon 33rot unb SBein bto6 bie äußere ©es

ftatt unb einige anbere @igenfd)aften bleiben (convertuntur

in essentiam Domini corporis, reservatis ipsarura rerum sper

ciebus, et quibusdam aliis qaalitatibus); bieß leiste bttyalb,

bamit wir t>or einer rol)en unb blutigen «Spetfe nid)t jurücf;

fd)recften unb sugleid) ©etegenl)cit bätten, burd) ben ©tauben

SSerbienjl ju erwerben. — SScrengariuS 2el)re würbe auf

«Betreiben SanfrancS jwar 1050 in 9?om unb in SSercelli r-er;

bammt: ta aber ber bamalS fdjon ba§ spapfitbitm bet)crrfd)enbe

•^ilbebranb, nadjmalS ©regor VII, auf <&eite bee> 33erengariiu3

war, unb ganj bie 2tnfid;t beffelben üom 2(bcnbmaf)te tl)eilte,
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fo mürben iene llvtbeiie m\-M fogleict entftyeibenb. "tfuf einer

©pnobe }u Xouri 105^ lief; #ilbebranb «16 öäpjllicber ßegat

ton 8erengarüt6 für rechtgläubig erklären: auf einer ®pnobf

§u Kon 1059 Drang aber bie (Gegenpartei buttfe, an be*

ren Gjrifee bei (Sarbinal Kunibert flaut», unb 33erengariu*

mujlte feine SKeittung att fe$ertf$ oer flu eben nnb bie enteje-

gengefegte in einer tyn vangefebriebenen gormcl benennen, in

meld;er, um olle Weg lieb feit , bie SBorte auf einen geifligen

9cnit| |a begeben, abgufetyneiben, bie roben tfuebrücfe gebraucht

warben/ baf bei Reib (Sbrifti im "tfbentmable auf eine ftnnliebe

Seife bon ben $&nben bei Drieftet betaflet, gebrochen nnb

DM ben »Ufynen ber Staubigen jermalmet werbe (sensualitec

non solum sacrainenlu, sed in veritate manibus sacerdotum

traetari, frangi et fidelium dentibus atteri). (Später ocrfuct)te

©regoriuS VII aU ^papll nod; einmal auf einer (Smiobe in

Kon 1078 bie Ket^tgläubigfeit bes Serengarin? wictcrljcrjus

ftellcn, inbem er bcnfclbcn nur befennen lief, ba$ im ttbente

mahle nacb ber SBeibe bofl 33rot wirflid; 2cib GbrifH fep nnb

ber SBcin 23lut ßbrijli: inbefj tie (Gegenpartei rubete nicht

eher, btt fclbft biefer mäd)tigc £\ipft nachgab, unb auf einer

^weiten (Snnobc jn 9Jom 1079 ben S3crangariu£ eine fubjlans

tielle ßeroanblung befennen ließ.

£iircb biefen 2(u3gang ber bcrengarianifd}cn (Streitigfeit

erhielt bie äkrwantlungStbeorie in ber ^benbmabl^lefyre allere

bingS ba§ fird;licbe Uebcrgcmidjt, würbe aber bennoeb feinet;

wegee» allgemein in ber Äird;c. Sie ßcljre be§ S3crcngariuS

galt allcrbing§ für üerwerflieb : aber Siiele fd;obcn bem 23e;

rengavius eine ganj anbere 2el)re unter, namlid) bie, baf er

S3rot unb Sßcin im 2lbcntmablc nid;t fyabe Scib unb S3lut

ßbrifti genannt wiffen wollen, wäl)renb ft'e felbjl in Sßefcnt;

liefen bie äcfjte 2ct)re tcS 33crengariu3 feffbiclten. <So flimmen

jwei febr t?ocr>gcacr;tcte SJtyjlifer bei 12. %at}vt). , SSernbarb u.

Glairoaur unb Scupcrt 0. Deufc, im Sßcfentlicben mit bei

tfbenbmablslebre beS JBercngariua überein , wie benn über;
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\)ciupt bie craffe 33erwanblung3tbeorie bie SJtyfltfer nid)t anfvre=

df?cn tonnte, ba burd) biefelbe baS 2tbcnbmabl feinen nn;jlifd;en

ßbarafter, ben mvtfifdjen, burd) ben ©lauben »ermittelten ©e=

miß, verlor unb in ein bloßcS SRirafel verwanbelt würbe.

33ernl)arb erflävt: wie alle ©acramente baju eingefe^t feven,

um burd) ein fid)tbare§ 3etcr)en eine unffdjtbare ©nabe gu ges

wahren, fo fe» biefj and) mit bem 2(benbmal)le ber gaü; unb

in einer anbem (Stelle faßt er auSbrücHicb, bafj un§ im 2lbenb;

mal;le <5^rifrt gleifd), aber auf eine geiftlid;e Sßeife, bargeboten

würbe (spiritualiter, non carnalitcr, exhibetur). Rupert V.

£>eu£ fagt, baß, wie überhaupt ber beilige ©eijl bie (Subflan;

jen niebt jerjlore, burd) welche er wirfe, fonbevn il;ncn eine

innere neue Äraft gulege : wie berfelbe bie menfd;lid;e Statur

nid)t jerfrört l)abe, als er fte mit bem £ogo§ ju einer $erfon

verbunben (jabe ; fo werben and) S5rot unb Sßein im 2(benü;

mable nid)t jerflört, inbem fte mit bem Zeibe unb 33lufe ßbrijlt

ju einer ©inbeit verbunben würben. £cib unb 35lut ßbrifti

würben bloö burd) ben ©lauben empfangen: berjenige, welcber

feinen ©lauben i)abe , empfange im 2lbenbmable weiter nid)t§

att S3rot unb Sßein.

£)en ©cfcolafiirern fagte bagegen jene 33erwanblung3lel)re

weit mebr ju : benn biefe ließ ft'd) auf fefte unb beutlicbe Sßa

griffe bringen, wa$ bei ber möfiifc&en Seljre von einem geifrU

gen ©enuffe burd; ben ©lauben nid)t leidet ju erreichen war.

(So waren alfo alle (Scbolaftifcr ber 33crwanblung3lel)re juge=

tfyan, obgleid) nod) SBiIl;eIm £>ccam geftanb, baß biefelbe nid;t

auSbrücflid; in ber beil. (Schrift gclcl;rt werbe, ba$ fte aber

nad; ber Meinung Vieler ben ^eiligen SSatern von ©Ott geoffen;

bart fe». Unter bem SSolfc gewann biefelbe burd) ba3 ffd; von

Seit 511 Seit erneuenbe SSSunber, baß gleifd; unb S3lut in na-

türlidier ©cftalt fidjtbar würben, völlige Wlgemetnbcit. ©ur<#

bie «SrfjolafUfcr erl)ielt fte eine nod) genauere Raffung, unb

inSbefonbere and) bie eigentbümlicben 2fu3brücfe transsubstan-

tiare unb transsubstantiatio , wcld;e bei $ilbebert @r$b. v.
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Xtnri pictP rorfommcn. (Eben fo mürbe burd; bicfclbcn fejb

Oifrclit, tiij; unter jcber ©ejtalt beo '2ibenbmabU-o bei gange

(ihrifni'o gegenwärtig fcr». 9?id;t feiten mar bat SDogma fo

roh aufgefaßt, att ob ft'd; bie $ojtie bind; bie SBeifye nur in

eben fo bfel $leif$ S&tifti ocnvanbcle, als ifcrem äußern Um-

fange gleich fcn. Daher feuen aueb bie SBunbererjäfclungen

,u ciliaren , naety benen fiel; bie 4?o|lie alS ein cinjelneö Äors

percjlieb, j. 33. fttt ein ginejer, barejefledt habe (f. Syn. At-

trebalensifl ann. 1025. Alex. Haies, in sentent P. IV Qu. 53).

roher ftelltc auch 33ercncjariu§ ben ©eejenfai^ feiner unb ber

lanfranfifcbcn 9Dccinuna, fo bar, ba| nach biefer bie .£)ofiie in

ein (Stücfchcn Slcifcb. (porliunculain carnis), nad) feiner 2cbre

aber in ben ejanjen Glnijtuy oerroanbclt rcerbe. 3"bcß nuirbc

febon ton Sielen bie Öiobhcit jener 2(uffaffuncj gefällt, wie

benn aud; ben (Sacjcn t>on üßermanblungcn ber .£>ojtte in ein

2amm ober in einen f leinen Anaben bie Sbee $um ©runbe

liegt, bäf in bcrfelben ber cjanje @l)riftu§ gegenwärtig fei;.

Durch bie (Ecbolaftifcr nuirbc nun bicS auSbriicflidb auöges

fprod;en.

Snnocenj III Qab biefer 2cbre auf bem 4. allgemeinen

2atcranconc.il i>. 3- 1215 Gap. 1 ik erfte allgemeine tircblid;e

93efatigung. (5$ beißt hier, baß ßbrifti 2cib unb S3lut unter

ben ©cflaltcn bce> 33rotc§ unb SBcineS n)al;rr)aft enthalten fep,

inbem ba3 33rot in ben 2eib unb ber Sßein in ba§ S5lut bind;

bie gbttltdje "Mitmacht tranefubftantiirt fci;cn (Christi corpus

et sanguis in sacramento altaris sub speciebus j>anis et \ ini

veraciter continentur, transsubstantiatis pane in corpus et

viuo in sant:uinem polestate divina).

dennoch blieben auch nachher manche Söcrfcbicbenhciten ber

2lnfid)t über bie ILxt ber Skrmanblung. SD?and;e «Scholaftifer

meinten, baß bie (Subftanj bc§ 33roteS unb SBeineS bleibe unb

mit bcrfelben an dinem £>rte bie Subflanj beg 2cibc3 unb

S3lutc6 Gbrifti ür>, ober bäfj wenigftens ein Sljcil jener Gcub;

ftanj ^urücfbleibe. Um ta$ 3- 1300 fchlug ber Dominicaner



§. 95. ©efcbicbte ber ßcfjre üon bem tfbenbmable. 541

SoIjanncS ftotiftenjtS folgenbc Sb'eorie üor: bie ©ubjlanj be3

S3rote3 unb 2öeine§ bleibe mit il)ren Grigenfdjaften, aber trabt

in ibrem eigcntbumlid)en £>afet)n (non in proprio supposito),

fonbern bereinigt mit bcm £)afet)n GtyvtfH, fo baß im 2tbenfcs

mablc ein ©ubjeet in jwei Naturen twrbanben ift.
' ©iefe St^ees

rie b^tte in DariS unter ben Sinologen gtoat mand;e 2(nl)än;

ger, inbeß war ft'e bod) ber berrfdjenben £ran§fubftantiation§=

lebre fo entgegen, baß ft'e ftd) niebt galten fonnte. ©d;on

tSetruS SombarbuS tyatte bie lanfranfifebe SBefiimmung ange-

nommen, bajj Uöri SSrote unb SBeine blos bie ©efialten ju^

uiefblieben: unb fo würbe bie Sebre naebber fo gefaxt, baß

bie ©ubjlanj be§ 33rote§ unb SÖeineS aufbore gu fe»n; unb

bie ©ubflang be3 Zeibeä unb 33Iute§ ßbrijii an ibre ©teile

trete, fo baß üon jener nur aeeidentia sine subjeeto juvücf-

blieben. Ituä) ba§ unterfud;ten t>k ©djolajft'fer, wo bie ©wbs

ffonj be3 25rote§ unb SBeineS bleibe. 9J?ancb.e fagten, baß ft'e

in bie Elemente (in praejacentem materiam) jerfe^t, manebe,

baß ft'e in 9lid)tä »erwanbclt mürbe, obne baß e§ barüber gur

ßmtfebeibung fam.

Rubere fragen belogen ftcb auf bie Sauer ber 33erwanb=

lung. Stöbert ^utlenn befebränfte biefelbe auf ben fafras

mcntlicben ©ebraud;, unb leiste, baß nur baä S5rot, ma§ im

2(benbmal)le genoffen werbe, 2eib ßbrifH fei;. £)iefe Meinung

fanb jwar feinen SSetfaü; aber betrug SombarbuS nal)m bod)

nod; an, i>a^ wenn ein Ztyev eine £ofKe fräße, baffelbe ben

ßeib ßbnfti niebt empfinge, dben fo leiste SnnocentiuS III,

baß wenn eine 9ftau§ btö ©aframent fräße, ober ba§ Reiter

baffelbe üergebre, baffelbe auf. eine eben fo rounberbare Sßeife,

wie e6 auS SSvot 2eib <5l;riflt geworben fen, eine neue S5cr=

wanblung erfahre. GrS werbe gwar niebt wieber £3rot, aber

ee> werbe an feiner ©teile QtroaS anberes? auf wunberbare Sßcife

gefebaffen, ober bie 2Cccibenticn allein obne ©ubjeet würben

üerjebrr. Snbeß fanben bod; anbere ©cbolajftfer biefe Meinung

bebenflid), weit ft't bie 2öirflid)feit ber SEranSfubffcmtiation in
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Bmetfei |U fieilen fduen. 'tfleranbcr v. £>aleo behauptete

brtbalb, tan auch eine SDfaut, bie bie geweidete $oftie frei fn\

bell Reib CMnifti empfinge; unb obgleich ^Bonaventura tiefe

^i einung für febr anftbf;ig l)ielt, io würbe biefelbc bod) von

3$oma6 unb nach bemfeiben allgemein in ber Äird;e ange-

nommen.

©ine natürliche §olgc tiefer gefteigerten Tfnficfot von bem

ÄbenbmabXe mar, ta\i man |e$t fehr forgfältig alle profane«

tion bcffclbcn }U verbinbevn fuebte. SNihcr mürbe ftuerft im

12. Sand), bie Wintere o m mun ion abgefebafft. S3iö bahin

war gieidi nad) bet Saufe ben Äinbern aueb bad 2(bcnbmal)l

eingeflößt, weil man nad) Sfugufrinim* in 3of>« 6, 54 eine ans

becingte 9iotlnvcnbigfcit tc§ tfbcnbmabJeS jur ©cligfeit fanb.

SBei triefen Äinbercommunionen mürbe aber natürlich, von bem

gemeldeten S3rote unb ©eine mand;co berfebüttet, unb babimb.

füllte mau ftd; 511 einer 2(cnberung gebrungen. Uta berus

bigte ftd) jefet mit einer Stelle beS gulgentiuS 33. v. SRufpe,

bie man für eine Stelle bc§ ÄugufttmtS hielt, nad) mclcber

ein jeber fefcon in ber Saufe, infofern er ein ©lieb G()iitfi

werbe, aud) be§ £cibe§ unb 33lutc3 ßbrifti tl)eill)aftig werbe,

unb bemnad) ber Seligfeit nid)t verluftig gcl)e, menn er aud;

bot feinem £obe ba§ 2(bcnbmal)l »riebt empfangen l)abe. £)aber

fing man nun an, ben Äinbern nidjt mefyr bie Kommunion ju

reichen. Um bei bem SJolfe nidpt anjufropen, mclcbee" an bie

Äinbcrcommunion gewohnt mar, fingen einige ^)rtefter an, ben

Äinbern ungewcil)cte 4?oftien unb ungeweibeten äöein ju reü

d>en. 2)t«f mürbe aber balb unterfagt unb fo fwrte bie Min-

bereommunion ganj au\.

©leiebjeitig begann auch I)in unb roieber au$ bcmfelben

(Grünte ten Üavcn ber ^(benbmablöf eld) entjogen ju wer;

ben, unb tkic ©ntjiebung mürbe im 13. Sabjf). in ber Äird;e

allgemein. Di« ^rofanation be§ geweideten 2öeine6 mar t>a;

matt um fo letzter, ba bie Scanner S3ärte trugen, in benen

bei betn 2rinfen leicht tropfen Rängen blieben. Ski^u fam,
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t>a^ man bei ber 2(bcnbma()l»feier immer nur ©inen .freier;

brauchte, ber atfo bei einer jablreicben Kommunion fel;r groß

ferm mußte, babureb aber bie ©cfal)r be§ S3erfd;ütten§ Wfc

mebrte. (gebon feit bem 9. Sabrl). |fatte man be§f)atb bäufig

eine fRbfyxe (fistufe) gebraucht, unb bureb biefelbe bie (Somnumis

canten trinfen taffen. 9<kcbber fett bem Grnbe be3 11. Sa^lj.

fing man attcb tyn unb mieber an, ba$ S3rot in ben SBein

einjutaud;en, unb mit einem Söffet ben ßommunicanten barjtu

reichen. £>iefe le£te (Sitte mürbe aber, inSbefonbere »on bem

^apitc 9>afcbaliS II. 1110 unterfagt, weit ber gmfefcimg ge=

map SSrot unt> SBcin jebe§ befonber» bargereiebt werben muffe.

Snbcjj erboben ft'd) im 12. Sabrb- fd;on einige (Stimmen, ba$

ben 2aoen ber Reld) ganj entzogen werben fönne, weil in

jeber ©eftalt be§ tfbcnbmabtö ber ganje G&riihiS gegenwärtig

fe». @6 fing bieß juerfr bei ben Äranfen an, bei benen bie

©efabr ber S3erfd)üttung be3 SßeineS bcfonberS groß war, unb

gefebab bann bin unb wieber aueb bei ©efunben. allgemeiner

würbe inbeß biefe (Bitte im 12. %ai)xt). noeb nid;t: t>ielmer;r

fefccn alle (Sobriftjteller biefeS Sabrl)., «uc& $etru3 2ombarbu§

unb ©ratianuS, e§> als allgemeinen firdjlicben ©ebraud) fcorauS,

baß ben 2at)en beibe ©ehalten gereiebt würben. Snbeß würbe

e3 burcl; bie jtranfencommunionen immer bäuftger, baß bie G>om=

municanten nur baS geweibete SSrot empfingen, unb 211 er ans

ber t>. £aleS um 1230 ijr ber erjte ©cbolajrifer, wcldjer

üon ber Äetcbentjiebung als von etwa§ in ber Äirdje fd)on

febr ©ewbbnlicbcm rebet. @r üertbeibigt bie BulafftgFett bei";

felben bamit, baß Sctb unb S3lut unjertrennltd) mit einanber

üerbunben fenen, in ber £ofHe alfo aud) ba£ SSlut enthalten

fen, unb erjäblt jum S3eweife einen $aü, wo, um Ungläubige

batwn ju überzeugen, bei ber S3red;ung ber 4?ojtie auö ber=

felben S5lttt auSgefloffen feo. £)ennocb giebt er ju , baß ba$

(Empfangen be3 ÄbenbmablcS unter beiben ©ejfalten t-ollßän;

biger, wirffamer unb ücrbienfilicber fe«, obgleich bie jtirebe

fel;r bebeutenbe Urfadjen f;abe, baffelbe nur unter einer ©ejlalt
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auSf^Uen |u (äffen, namlid) um bic ©cfafyr ber f)rofanation

|n vcrmcibcn. — ©icid^citia, crHartc [ich noch Albertus" b.

<
s ^. c\k\\c\\ bic Äeldjentjtc^ung. ©r erfamttc jwar an, bafi

au$ in bcm Reibe ßbrifli 23lut fcn, aber bieß fcp barin ex

unione nalurali, nid;t ex virtute sacramentali : nidjt fo baß

•-.iglcid) buvcb ein heiliges Reichen angebeutet unt> mitge;

tbcilt werbe. 3nbcf? gleich naebber vertbeibigten 3!boma§ unb

Bonaventura bic Sitte, bafj ben ßawen ber Äclcb nidjt gereicht

»erbe, unb befeftigten biefe baburd; in bet Ätrc&e für immer.

Xbomat leinte, ca\i aUerbingS in bem geweideten 33rotc ex

vi Bai ramenli, auf faframcntlid)e Sßeifc, nur ber 2eib Gtyrifli

wäre, aber ex oäturali concoinitantia, ober ex concomitantia

reali, wegen ber natürlichen ^Begleitung (fo fagte er flatt ex

unione aaturali) and) baS S3lut @l)rifti. So fc» unter jcber

ber bäten ©cfialtcn ber ganjc (5l;i*tflu§ , aber unter jcber

auf eine anbere SBcife. 3ur SSoflftänbtflfeit bc§ SaframcntS

gebore alictbingS, bafj beibc ©efklten ba fewen: baju reiche

aber bin, bafj beibeä confecrirt unbtwn bcm 9)ricfrcr genoffen

werbe, ©et ©laubigen Spflid;t fe» e§, alle |)rofanatton forgfäfc

tig ju tmtunbern, unb bal;er fen cS völlig angemeffen, ba(j

in mand;en Äirc^en ber Äeld; ben 2ar;cn nid;t gereicht werbe.

£a Bonaventura fid? auf eine gleid;e SBcife auSfprad;, fo wm
ren twn jet^t an Dominicaner unb giranciScaner für bie commu-

nio sub una speeie, unb burd; biefe mächtigen £)rbcn würbe

biefelbc balb in ber Ätrd;e allgemein. Um baS Sßolf an ben

Äclcbraub ju gewonnen, reichte man juerfr bcmfclben unge;

weibeten Sßein , ober goß ju wenigen Kröpfen geweideten

Sßcincö ungeweifjeten binju , bi§ man baffclbe unumwunben

üon bem Äelcfye jurücfwcifcn formte. 3>n3bcfonbcrc biente

ba)U bat jct't Kiiiftg üorfommenbc SBunber, bafj au3 ber ge;

weibeten $ofIic S3* u t ausjfrömtc, unb fo ber fi'd)tbare 33cwei3

gegeben würbe, wie mit berfelbcn aud) bae> 33lut ßljrifri cm;

^fangen würbe. X)ic erfre allgemeine fird;lid;e 33efratigung

crl;iclt biefe Äclc&ciUjtcfyuna, üon ber (Spnobe in Äoflnifc 1415,
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nadjbem %acob oon 9ttifa ^u $)rag mieber angefangen fyatte,

Den Äelcf) and) Den 2apen ju erteilen.

Grine anbere golge ber gejlcigerten 2Cnfi<#t Dom #benb;

mafjte war, ba$ man anfing, in bem gewetteten 33rote unb

Sßeine ben gegenwärtigen ßl)rijlu3 anjubeten. ©eit bem an-

fange be3 13. 3al)t'l)- würbe wcifyrenb ber 2lbenbmal)lSfeier

gleich nad) ber -SBeiljung burd) klingeln btö Seiten jur Km
betung gegeben, ebenfo aueb, wenn "oaä ©aframent ju Äran;

fen gebracht würbe , ben SBorübergeljenben jur tyflifyt ge=

mad?t r>or bemfelben nieberjufalien. S« ber 2. £cilfte be3

13. Sal^l). entj!anb in £üttid) ba§ gronleidjnamefejl (festum

corporis Christi) allein jur SSerebjung ber geweideten £ojlie,

unb tk §eier beffelben mürbe juerff oon UrbanuS IV 1264,

bann t>on ßlemens> V auf ber ©pnobe ju SSienne 1311 für

bie ganje Äircfye üerorbnet.

S5ci allen biefen ©ntwidfelungen mürbe bie anbere fd)on

in ber vorigen $eriobe entftanbene SSorfreÜung feftgefyalten,

ba$ ba$ 2lbenbmal)l ein £>pfer fet), woburd; ba§ £>pfer @l)rifli

erneuert merbe, unb weldjeö ben bamit üerbunbenen gürbitten

für £ebenbe unb Sobte eine befonbere straft gebe. 2(l§ eine

golge biefer SSorfTellung entwickelten ffcfo im 9. Safytl). bie

$)riu at meffen, b. i. fotdrje Steffen, bei benen allein ber

celebrirenbe 9)riefter communicirt. X)ie alte ©itte, bafj aüe

anmefenbe getaufte (griffen communicirten, blatte fdjon lange

aufgebort, feitbem ba§ 2(benbmal)l i>ie ©eftalt eineS mysterii

tremendi angenommen tyatte. Snbep bie aberglä'ubifdjen SSor;

Teilungen t-on ber Sßtrffamfett be3 2(benbmal)lSopfer3 führten

natüvlid) ben Sßunfd) fyerbei, baffelbe fo oft als möglieb bege;

fjen ju laffen , namentlich, jur Erleichterung ber im gegfeuer

leibenben (Seelen (©eelmeffen). £)a es nun babei gar nidjt

Darauf anfam, üon mem baS 2(bcnbmaf)l genoffen mürbe, fon;

bem nur barauf, bafj ber opfernbe $)riefter in ben 2(benbmal)l3=

gebeten bie S3itten vortrug, meldte bie ©laubigen ©Ott befon;

ben> empfohlen l;aben wollten; fo fing man fd;on im 9. Safyrf).

©iefeler'ö £)ogmengefdjicf)te. 35
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an Steffen halten $u (äffen, in welchen bei trieftet allein

communicirte. SDtc cr|te ©rwalmung foldicr missae privatae

ftnbef fieb bei Sßaiafrib @trabo de rebus eccles. c. 22, ber

)\c \\vax nid>t gang verwirft, aber. boeb cvtlavt , taf; nur baö

eine redete unb iwllftanbigc 9)?cffc (Missa legitima) fe», an

nackter auefc alle (Sommunicanten tbeiinebmen. SSon tiefer

Seit an mürben tic ffrittatmeffen balb gcmobnlidi in ber Äir=

ü)c: um fo feltencr pflegten nun aber auch bic 2a»en ju com=

municiren. Snnocenttuä III mußte fid) begnügen, 1215 im

Conc. Later. IV can. 21 e§ ben ©laubigen ^ur $>flid)t flu ma;

eben, wcnigficnS einmal im 3af)re um £>flern ju beichten unb

ju communiciren.

§• 96-

23on bem ©aframente ber SBufic unb b?m 2C b la ff e.

<5d)on feit tfuguftinuS unb ßeo b. ©. war H in ber

abcntlantifd)en Jtircbe ©runbfak geworben , baß &obfünben

burd) Äircbcnbußc gefüllt werben müßten, unb baljer foÜ=

ten ft'e, wenn ft'e gel)cim wären, bem ^Pricftcr inSgebcim befannt

werben , bamit biefer bie 2Trt ber 33uße auflege unb jur 33er;

gebung ber (Sünben bei ©Ott gürbitte einlege. £)abei legte

man bem 93riejter nid)t eine 2o£fpred)ung3gewa(t, bie f9?ad)t

(Sünbe $u »ergeben bei, fonbern fudbte bloö bie Sntercefft'on

beffelben bei ©Ott nad). £>em cntfpred)cn audj bie Formeln,

welche bi§ in§ 13. Sabrl). bei ber SSeicbte gebrauebt würben.

£)er S3eicbtcnbe bat ben ^rieffer, baß er für ityn unb feine

(Eünben bei ©Ott gürbitte einlege, unb ber $)ricfter gewährte

tbm bie SBieberaufnabme in bie Äircbe nur bureb ein foldjeö

gürbütengebet: Misereatur tui omnipotens Deus, et dimittat

tibi omnia peccata etc. £>ie <2d?olaftifer, juerft £ilbebert

t>. 2our§, reebneten jur S3uße trei ©tücfe: contritio cordis,

confessio oris et satisfactio operis (welcbe leljjte entweber bureb

gute Söerfe ton bem (Sünber geleiflet werben mußte, ober t>on
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©Ott burd) ©trafen genommen rourbe. Anseimus Cur

Deus homo I, Ik: aut enim peccator sponte solvit quod

debet, aut Deus ab invito aeeipit). 2£ber im 12. Sarjrf). mar

nod) bie 9)?et)rga^l ber fjfleinung, t>a$ bie confessio oris nid)t

unumgänglid)e S3ebingung ber @ünbent>ergebung, obgletd? fefjr

fjeilfam unb nüfclid) fep. £)afiir entfetteten ftd) aud) bie bei=

ben einflufjreicbften Seigrer biefer Seit, ©ratianuS unb Sombar;

bu§. Gratianus P. II Causa 33 Qu. 3 Dist. 1 erläutert bie

<Sunbent>ergcbung burd; 33ergteid;ung mit ber Teilung beS

2lu3fäfcigen burd) Sefum Wlattf). 8, 2. Snbem ßbrijiuS auerfl

benfelben geseilt, unb il)n bann angemiefen Ijabe ftd) bem

9)riefter ju geigen, tjabe er §u ernennen gegeben, bafü bie SSers

gebung ber ©ünbe nid)t burd) ba£ Urtbeil bes> $)rteffer3, fon;

bem burd) bie göttliche ©nabe flattftnbe. £>ie £)arjMung

be3 ausfälligen üor bem $>riefier entfpreebe ber confessio, bie

•Darbringung be§ gefefclieben £)pfer§ ber satisfactio : aber etje

beibeS gefdbetjen fen, f)abe ber 2lugfä£ige allein per contritionem

cordis Reinigung t>on bem 2tue>fa£e gewonnen. £)araus> folge

alfo, bajj bie confessio nid)t S5ebingung ber <2ünbent>ergebung

feo, bafj alfo aud) ofyne 33eid)te an ben ^riefier ©ünbenüer-

gebung ftattftnben fbnne. dbm fo äußert fid? betrug 2oms

barbuS. dx entfd)eibet: man muffe oor allem ©Ott feine ©ün^

ben befennen, unb bann bem ^riejüer, wenn ©elegentjeit baju

ba feo: ber §)riefier f)abe nid)t bie ©emalt felbfi ju löfen unb

gu binben, fonbern gu erflären, baß gemiffe SWenfcben gelöft

ober gebunben fenen. £>anad) Ijatte alfo ba$ 33efenntnif$ ber

©ünben an ben Sprtcjtcr bie 3mecfe, felbft eine bemütbjgenbe

S5upübung ju fenn, t>on bem $)riefier 2lnmeifung jur ©enug=

tbuung nebft jmecfmäfjigen Gfrmabnungen gu ermatten, unb ben;

felben gur gürbitte für ben ©ünber gu üeranlaffen. £>a in

allem biefen 9fad)t3 lag, roaS gu leifien bie priefferlicbe SSBürbe

unumgänglich, notbmenbig mar; fo nal)tn man feinen 2(nftanb,

in ben gälten, mo fein trieftet- uorfjanben mar, aud) ßanen

ju beichten.

35*
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$nbe| nuuhte fu-b febon im 12. ^ahrb. eine anbere Theo-

rie geltenb, befonberti im roi ilni>t bureb bfe erfr neuerbtngS tem

VugufHnuä untcrgcfchobcne ©dnift de vera et falsa poeniten-

ii;«. 9fn biefrt würbe nä'mlid) behauptet, baf ben 9>rieftern

bie ©emait )u töfen von ©ott beriteben fen: baf? ©ott benen

vergebe , benen bie 9)riefter bergeben ; baß baber bie einem

ganen getriftete Seichte weniger mtrffam fe», als tic einem

Triejler abgelegte, obgleich, bie gbtttidK SSarmtyer&igr'ett and?

brt fiel-» befi ©erechren erbarme. £)ann würbe bier bie Str)eorie

aufgehellt, bat; bie SEobfünben burdi bie SBeidite in laf?lid)e

(rünben berwanbelt würben (fit per confessionem veniale,

quod criminale erat in operatione, scu mortale). dämlich ba

burch, jebc Sobfünbe eigentlich, ber ewige SEob, bie Berbdmrrts

ni0 berwirft fei), werbe bnreb bie SBcicbte nnb bie 2o§fbred;ung

bc* 9>ricftev§ biefe ewige ©träfe in eine jcitlicbe berwanbelt,

bie nun enrweber bnrd) gute SQBerfe abgebüßt werben fönne,

ober, wenn bief? berfaumt werbe, nad) bem £obe im Fegefeuer

abgebüßt werben muffe. £>ie 33eid)te feb aber ba$ einzige

Mittel, bün Sebfünben auf biefe SBeife gereinigt ju werben.

9lad)bem barauf Snnoeenj III auf bem 4. ßateranconcil

1215 can. 21 allen ©laubigen e$ bei (Strafe ber dreommumea*

tion jur 9Migion3bfIid)t gemacht batte, jäl)rlid) wcnigftenS

einmal um ^Tfrevn tfjrem Pfarrer ju beichten; fo würbe babureb

bie anficht berftarft, bafj c$ wefcntlid? fen, t»af? bie S5eid;te

nidit bei Carmen, fonbern bei ©eiftlicben abgelegt werbe, weil

nur biefe 2o§fprecbung bon ben ©ünben gewahren Fonntcn.

2)ie Annahme SombarbS, baß ber 9)ricfrer bloS erflären fonne,

bafj ein 9)?enfd) gebunben ober gelttjl fep , würbe balb ber=

worfen, unb Siicbarb b. ©t. SSictor erflärte biefclbc febon für

albern unb berwerflid). 9iid)arb behauptete bagegen (tract. de

poteslate ligandi et solvendi c. 12), ba§ bie ^riefler bie ©e=

watt hatten bie ©ünben ju erlaffen in S3cjiel)ung auf bie

©träfe; bie S5efrciung bon ber ©djulb gewähre aber allein

@otl bureb bie eingegoffene ©nabe. 3nbe0 biefe SSeftimmung
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genügte balb aud) ntd;t mcl)r: man lel)rte oielmel)r nidjt lange

nad)l)er, ba$ ber 9)rtefier and) oon ber ©d)ulb abfolüire, unb

Sl)oma3 war ee>, weldjer biefe Sporte oößtg ausführte unb

oollenbete. @r lehrte, baß bie .Straft ber ©d)tüffel (virtus cJa-

vium) eben fo jur (Jrtaffung ber ©d)utb wirft, rote ba§ Sauf;

waffer. Qlben wie baä Saufwaffer ntd)t als erfie Urfacb. (prin-

cipale agens), fonbern aU -SBerfyeug (instrumentum) bie @rlaf;

fung ber (Bd)ulb wirfe, fo aud) bie Äraft ber ©cbjüffel. ©o
fe» e3 alfo ©Ott, ber an ffd) bie ©dmlb erlaffe, aber al£ fein

Sßerfjeug unb burd) feine $raft fyanbele ber ^riefter in ber

33eid)te, wie ba§ Saufwaffer in ber Saufe, inbem er nid)t

unmittelbar bie Vergebung ber ©ünbe unb bie ©nabe erteile,

aber bie @vtl)eilung berfelben vermittele. £)aS ©efd)äft ber

9)rieffer bei ber 33eid)te ift alfo, ut significent divinam Ope-

rationen! ad rernissionem culpae praesentem, et ad ipsam

aliquid dispositive et instrumentaliter operentur. £)ie @rtaf=

fung ber eroigcn «Strafe ift bann eine natürlidje golge ber

(hlaffung ber ©d)ulb. j3ngleid) roirb aud) ein S()eit ber %eiU

ticken ©träfe, bie nod) jurücfbleibt, burd; bie ©cljlüffelgewatt

erlaffen. "übet nid)t bie ganje jeitlidje ©träfe, wie in ber

Saufe; benn burd) bie Saufe roirb ber Sftenfd) ju einem neuen

9D?enfd)en unb fo werben alle glecfen oon il)tn abgeroafd;en

:

bind) bie S3upe ft'nbet aber feine Umroanblung unb SBieber;

geburt, fonbern nur eine Leitung ftatt. tiefer St)eorie ge;

maß anberte fid) nun aud) bie forma absolvendi deprecatoria

in bie indicativa: Ego absolvo te etc., unb als> biefe 2ienbe;

rung anfangt oon S0?and;en gemiSbilligt würbe, fcfcrieb Sl)0;

ma§«.ju beren Rechtfertigung eine eigene i leine ©djrift de

forma absolutionis. £)a ferner eine fold;e 2tbfolution nur ber

9)riefrer gewähren tonnte, fo mußten bie S3eid)ten an Zayen

aümäl)lig oen felbft wegfallen. 2ttbertu§ 9ft. erklärte eine

foldje S3cid)te jwar noch für confessio sacramentalis, Sl)omaä

nur für quodammodo sacramentalis, inbem ber fanget be§

^vtefierS burd) ben t)öd;fien $)riefter, ßbjiffum, erfefct werbe;
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Dutrt Scotts* läugnete aber, tag fic überhaupt (gaframent

ftp, unb rierh biefelbe ab. — Dabei würbe allgemein ange=

nominell, ba\i an fidi bic 23cid)te nur notbmenbig feo, um
bie Vergebung oon Sobfiinben ju erlangen, ba jur Tilgung

ber läßlidvn ©ünben fdmn ba$ tägliche ®cbit ber ©laubigen

genüge. SEbomaS nimmt inbeß an, baß burd) baö oon 3nno=

ceng 111 crlaffenc .ftirdiengcfel,? alle ©laubige ol)ne Ausnahme

|a einer jährlichen ©eichte verpflichtet fernen , unb baß bafjer,

wer attbann feine Sobfünbcn ju beichten Ijabe, läßlidje <£iin=

ben beiditen muffe. £)un$ (2cotu§ läugnet bagegen, baß, wer

biet- läßliche (Sünben auf fi'cb Ijabe, gejmungen fet) , biefe ju

beichten.

Hn biefe Grntroicfclung ber £ebre oon ber 33eid)te fchloß

ftcb bie Grntmicfelung bc§ "MblaffeS (indulgentia) an. Die

alten ^önitenjen beftanben in einer längern ober fürjern ty'6-

nitenjjeit, mäbrenb roelcber ber Renitent an einem befonbern

Staube in ber Kirche ftcf> aufhalten mußte unb ju fyäuftgem

S3eten unb Raffen genothigt mar. SSon ben 33ifcbcfen hing

eö ab, nach ber S3efchaffenbeit unb bem S3enef)men ber tybnu

teilten biefe ^eniten^jeit abjufürjen. ©egen ba£ (Snbe beö

9. Safyrf). fing nun aber bie Äirche an jujulaffen , baß biefe

^•onitenjen mit bequemern Stiftungen oertaufd)t mürben, fo

baß für eine gemiffe "tfn^abl 33ußtage entmeber gemiffe (lebete

aufgelegt mürben, ober eine gemiffe (Summe ©elbe§, bie ben

2(rmen ober ber Äirche ju entrichten mar. £>abei ging man

nämlich baoon au$ , baß baS 2(lmofen ahS ein gutes SGßerf" ju

betrachten fep ; f>in unb mieber mürbe auch bureb baö ©elb

eine fielloertretenbe 33üßung erfauft. (Sine anbere 2£ri oon

Erleichterungen, bie man ben 33üßenben gemährte, maren bie

3nbulgen$en , mc(d)e feit bem anfange bc£ 11. Sabrb. jum

SSorfchcin famen. Grö maren bieß auch Grrlaffungcn eineg

2beil<j ber aufgelegten S5uß^eit, aber nicht mehr mie früher

Ginjelnen mit SBerürfftcbtigung ihrer eigentl)ümlidien SSerbält;

niffe verliehen, fonbern an ein gemiffeS äußeret 2Berf gefriüpft,
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unt> allen 9>önitcnten ol;ne Unterfcbieb bewilligt, bte bajfelbe

t>errid)ten würben. 9c\unentlid) würben fold)e Snbulgenjen

bei t>er dinwcibung »on Äircben benen gewährt, bie babei jus

gegen waren unb einen ^Beitrag j$u ben &ojten berfelben gaben.

Sine ganj neue "Kxt t>on 2lbläf[en fam aber feit bem !ix\~

fange ber Äreusjüge in Uebung, obgleich einzelne gälte ber=

felben ficb fcfoon t>orber nad)meifen (äffen: bie allgemeinen IIb;

läffe, indulgentiae plenariae. £)ie $)ä'pjte üer&tepen nämlid)

benjenigen, roelcbe ba$ Äreu§ nahmen unb jur Eroberung be3

beil. ßanbeä (t)ätig wären, bie drlaffung aller lirdjenflrafen,

t>erfprad)en aber aud) jugleidj mit bürren 3Borten bie 33erge;

bung aller ©ünben. £)ie\e§ SSerfpredjen formte twn bem

SSolfe nur budiftäblid) aufgefaßt werben, unb richtete bafyer

fe^r traurige Solgen für bie ©ittlicbfeit an. £>ie Sinologen

fonnten bagegen bieie (ürrlaffung nid)t für eine Grrlaffung ber

©d)ulb galten, welcfye bloö burd) $ßu$e unb 33eid)te erbalten

werben fonnte, fonbern nur für eine Grrlaffung ber ©träfe,

b. i. ber jeitlid)en ©träfe, welcbe immer nod) nad) ber dr=

laffung ber ©cbulb ju erleiben war, unb tfyeilS burd) bie r>on

ber &ird>e aufgelegte ^önitenj tbeilö burd) anbere tton ©Ott

oerbängte ©trafen fowol)l in biefem £eben als im gegfeuer

abjumadjen war. X>ie Sbeologen be$ 12. %at)xl). fdjwanften

nod) fefjr barüber, inwiefern burd) ben ?(blaß aud) biefe ©traf;

erlaffung gewälzt werbe: bie SCRet)i§ar)t bielt bafür, ba$ bie

Äircbe burd) ben %bla$ bie 33erfid)erung ertt)eile, für ben (frlaf?

ber ©träfe ju beten. — 3m 13. ^aljrl). nabmen bie Qxtfyei;

lungen be3 allgemeinen 2(blaffe3 nid)t nur fefyr überbanb, inbem

bie Äreujjüge trjeilö fet>r üermelfältigt, tl)eile> and) für ©elb;

beitrage ju benfelben allgemeine 2£blaffe erteilt würben, unb

enblicb aud) einzelne 9ftönd)3orben bergleidjen aufzubieten an;

fingen, woju benn feit 1300 aud) ber 2lblap be5 SubeljabrS

fam: fonbern bie Sbeologen be6 13. ^ar)vr). gaben and) jefct

biefen tfblafwerleibungen eine bogmatifdje S3egrünbung, burd)

welche jugleid) bie größte SBiUrur berfelben gerechtfertigt würbe.
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Xleranber von $ale£ unb Albertus b. ©. erfanben nämlid)

t*ic Meine von bem thesaurus supererogatiooia perfectonun,

unb SbornaS Xqutnaä oollcnbcte biefe Sbeoric. 9k d) bcrfclben

bilben bic Berbtenftc @l)rifli, unb fo aud) Diejenigen guten

Serie ber .^eiligen , weld^c biefelben ju ifyrcr eigenen (Selig;

reit nid)t bebnrften (merita supererogationis), einen gcifilid>cn

£chw ber ftirepe, auS welchem bie SSorjicljcr ber Äirdjc, na=

mentlidi ber 9>apfr, allen benen ©liebem ber Äirdje , bie befs

fen bebürfen, mitteilen fonnen. Sl)oma§ begründete biefe

2f)eorie burd) bie £inwcifung auf bic Grinl)cit be§ mnfiifcben

.ftbrpcrS C5t>rifri, ober ber Äircrje, vermöge welcher ber Mangel

be3 einen ©liebet burd) ben Ueberflufj be$ anbern ergänjt

werben fonne. £>ie übcrflüfft'gen Sßerbienjle (grifft unb ber

jpeiligen fenen fo groß, ba$ ft'e bei weitem alle bie (Strafen,

welche von ben übrigen @l)rijlen getragen werben müßten,

übertrafen. £)a nun bie ^eiligen il)re überflüfft'g guten SBerfe

nid)t für gewiffe $>crfonen, fonbem für bie Äirdje getban l)äU

ten; fo ftebe eS ben Äircbenvorßebem gu, biefelben wem ft'e

wollten, unb unter welcher JBcbingung fie wollten, beizulegen.

(Sonach, fe» atfo um einen 2lbla£ gu gewinnen guerft nbtfyig,

bie £obfünben gu beid)ten, bamit biefelben burd) bie prtcftcv=

liehe 2lbfolution in Grlaßfünben vcrwanbelt würben : bie geit;

lidien «Strafen, bie bann bem (Sünber noch, gu tragen übrig;

blieben, mbgten ft'e als ^)önitenjen von bem ^)rieftcr auferlegt

fepn ober nicht, würben buret) ben Tlblafj binweggenommen.

Unb gwar erjfrccfe ft'd) biefe ©ewalt ber Äirdje ntd>t bto§ auf

bie ßebenben, fonbem ber ?lblaf? fonne aud) ben (Seelen im

gegfeuer ertfyeilt werben, unb c§ fönne benfelben bie geitlidje

(Strafe , bie ft'e nod) im Segfeuer abgubüfjcn gälten, erlaffen,

unb ft'e fomit von bem gegfeuer befreit werben. — £)iefe

2l;eorie, welche unter ben Zapften guerfl GfemcnS VI in feiner

3ubiläum5buüe v. 3. 1343 au£fprad) unb welche t?on ba an

allgemeine ©ettung erbielt, nad) welcher e$ gang von ber

Sßilifür bes *Papflc6 abging , an welche S3ebingungen er bie
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Erwerbung eineS tfblaffeS fnüpfen wollte, bewirfte c§ »ornebm;

Heb, baf? in ben folgenben Sabrbunberten fie allgemeinen 2fb-

läffe fo ^ciuft'g gerabeju für ©elb »erfauft würben, unb ffd)

fo üerüielfiiltigten , ba$ ifjre Erwerbung gar feine (Schwierig:

feit meljr tyatti.

§. 97.

33 o n ber SSerefymng ber ^eiligen unb tnSbefonbcce

ber 9Jiaria.

£)ie S3erel)rung ber ^eiligen, weldje feit bem 4. Sabrl).

t'bren Urfprung genommen batte, erhielt befonberS baburd;,

bafj ft'e ffcb balb an ffnnlicbe £)inge, an Reliquien unb SSilber

anfnüpfte, einen übertriebenen abergläubifeben ßb^rafter. Sene

23erebntng ging §ucrfr au$ ber Meinung berüor, bafj bie Für-

bitten ber ^eiligen bd ©Ott eine befonbere Äraft fjcitten.

Wtan fud)te biefe fiiixbitte nun befonberS t?or ben 83ilbern

unb Reliquien ber ^eiligen nacb, gleid) als ob man bort üon ben

^eiligen eber üernommen unb erhört würbe. Wlan glaubte ju

bemerfen , bag gcrabe bort bureb Vermittlung ber ^eiligen

üorjüglicb SBunberfräfte wirffam ferjen, unb fo erhielten biefe

£)inge in bem SBabngtauben beS S3olf3 ben ©cbein, als ob ft'e

übernatürlicbe Sauberfräfte in ffcb fcerfcbloffen, unb man fing

an, eingetne Reliquien unb SSilber als befonberS munbertbatig

auSjujeicbnen. £)ie Äircbenlebre führte jwar alle biefe ßrrfebei;

nungen auf bie ftüxbitti ber ^eiligen jurücf: aber ft'e fprad;

e$ nie au$, ba§ biefe gürbitten, als enbticben ©efeböpfen an-

geborenb, bie unenblicbe Sßct^Ijeit ©otteS ntd)t unbebingt be;

ftimmen formten. £)aber bilbete ffcb wenigjtenS ftiüfdnreigcnb

bie 33orau3fc£ung au§ , als ob bie S3itten ber ^eiligen eine

jwingenbe Äraft über ben götttidjen Milien ausübten, unb fo

erfebienen bie ^eiligen, welcbe burd; ibre SSitten bie 2llimad;t

lenften, minbeflenS in ben klugen beS 33olfS felbfr fo gut als
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allmacbtio,. Da ft< nun mit Mofa- 9taä)l noch bcfonoorc l'tcbe

\u bei« 9taif$engef$(ed)te, bem fte angehört Ratten, iuit> eine

menfd)lid)e 9cacbftcbt gegen tie S>$u>5$en , bie fte cinfi felbft

getragen, bereinigten; fo nwt e$ natürlich, bafj man fiel) mit

allen feinen Anliegen lieber
'
junacbfT an einen ^eiligen, als an

©Ott felbjr »enbfte, unb fo mürben bie ^eiligen in ber Sfyat

neue 8Rttttei ttoijtyen ©ott unb SDfenfdicn, melel)e als foldje

oftet unb mel)r berücfftditigt mürben als <2l)itftit5. %e allge-

meiner bie ^Bitten bet ©laubigen an bic £eiliojcn gerichtet

mürben, befro mel)r mürbe im Siolfc unbebingt angenommen,

bafj biefetben attel) biefe 33ittcn beraumen. Unter ben (Sd)o-

lajlifern mirb bic 5 l'age, an animae Sanctorum preces suppli-

cantium audiant, oft bebanbelt: aber nur 4?u3° »• @t. Sßictor

(de Sacram. 1. 11. P. XVI, c. II) mieberl)olte bie Swcifel beS Augu;

ftinuS bagegen, unb wollte biefe ^ui^e als unerbeblid) unent;

febieben gclaffcn muffen. @r bemerfte namltd; mie AuguftinuS,

bafj bie ^eiligen ganj unabhängig t>on unferen Anrufungen uns

unterbrod)en für uns? beteten, t>a$ aber ©Ott unfere SBünfdje

oernebme unb alfo bie gürbitten ber ^eiligen in S3cjiel)uncj auf

bitfelben erl)oren fbnnc, menn aud) bie ^eiligen nid;tS üon

unferen Anrufungen oernäbmen. 3nbe§ bie anbern ©djola;

jlifer nahmen als gemip an, baß bie ^eiligen unfere 33itten,

bie an fte gcrid)tet mürben, Porten. 2l)omaö (Summ. P. III.

Qu. 72. Art. I) argumentirt fo: jur üollfommenen ©eligfeit

gebore, ba$ ber SJtcnfd) ntdjte* unorbentlid) (inordinate) moüe,

unb baß er i)abe, mag er moüe. Seber wolle aber mit 9ted;t

erfennen, ma§ ft'd) auf il)n begebe, ©o alfo müßten aud) bie

^eiligen erfennen, maS ftd) auf fte begebe, alfo aud) bie an

fte gerichteten S3itten. Die ^eiligen fäljen nun oon ben an*

bem Dingen fo biel, als ju ttjvev ©lütffeligtnt notbwenbig fep,

im göttlichen ÜZßefen (in essentia divina), folglid) aud; bie an

fte gerid)tetcn ©ttten. Auf biefe SGBeife glaubte ZfyomaZ ben

^eiligen jene Crvfenntntjj jufebreiben ju fönnen, obne il)nen

Allmilfenbcit beizulegen. Unmittelbar erfennt allein ©Ott öer-
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möge feiner Mwiffenfyeit bie an bie ^eiligen gerichteten 33it;

ten. A3 baSjenige üon feiner Gfrfenntniß beö 2(IB, wa3 ben

^eiligen ju tl)rer (Seligfeit notljwenbig ijr, lagt er aber ifjnen

^fließen: fte erfennen e§ allein burd) it)n unb in tl)m, unb

fo aud) bie an fte gerichteten SSittcn.

Sn ber griecbifd;en Äircbe fjatte ffd) fcfoon früt; bie S3er;

ebjung ber ^eiligen an bie SSerebrung ifyrer SSitber gefnüpft,

unb eben beSfjalb eine fel)r attSfcbweifenbe aberglaubifdje ©e;

jlatt angenommen, wäfyrenb in einem großen Ztyeüe ber abenb;

länbifcfyen Äirdje bie S3ilber nur al§ @rinnerunggjeidf)en unb

Sierratt) ber Äirdjen, wofür fte nod) ©regor b. ©. auSbrücflid)

erklärt, betrachtet würben, ßeo ber Sfaurier fuebte feit

726 biefen 33ilberbienft als ©b^enbienft wegschaffen, unb

»eranlaßte baburd) bie langwierigen SSilberftreitigfeiten, in be;

nen enblicb unter ber Äaiferin £f)eobora bie 33ilber obft'egten,

obgleich gerabe bie SSereljrung berfelben burd) bie Qifye be§

©treiteö bi$ ju ben größten 2(bgefd)macftf)eiten geweigert war,

fo baß man S3ilber ju Slaufpatf)en wälzte, garbe Don benfei;

ben abhalte unb unter ben 2(benbmaf)l3wein mifd;te, unb alfo

biefelben ganj a(s> Saubermittet bel)anbelte. üEBa'f)renb biefer

(Streitigfeiten erhielt bie SS.ilberuerefyrung t>on ber jweiten beu;

menifeben ©pnobe in ^icäa 787 bie erffe fird)Iicbe (Sanction.

T>ie @i;nobe erklärte, baß Anbetung (laigeia) allein ©ott er;

wiefen werben muffe, baß aber ^Begrüßung unb 33erel;rung

{uanun^og aal TifOjTtnij nQonY.vv^oig) ben ^eiligen 33ilbern

eben fo wie bem Äreuje unb ben ^eiligen Gruangelien gebühre,

unb baß biefelben burd) 9caud)erung unb Siebter gu efyren fepen

;

benn bie bem S3ilbe erwiefene @l)re gelje auf ba$ Urbilb über,

(fj zt~g iixövog Tifit) eiil 10 ttqwiÜtutiov duxßuivti) unb Wer

ein S5ilb üercfyre, Derel;re in bemfelben ben babureb iwrgeflell-

ten ^eiligen. Um auSjubrücfen, baß bie SSerebrung bcS SßiU

be§ nid;t baffelbe als S3ilb treffe, fonbern ft'cb auf ben babureb

twrgefreüten ^eiligen befriede , bezeichnete man biefetbe als

nytiixt} nQoaxvvt)<jig , eultus relativus. 3jn biefen SSilber-
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ftrettigteiten nahmen bie romifefoen Zapfte febr eifrig bie Par-

tei bei 83ilberfreunbe, unb in Stalten war bte ßtlberüere&rung

febon bamaU allgemein übiid>. 3n bei fränfifeben &ird;e ber«

warf man fte bagegen, unb wollte bte Silber nur als (Sdjuuuf

unb (hinnerungsmittel in ben Jttra)en gebulbet wiffen, wie

^,\vcn bie libri Garolini , eine <Sd;rift gegen bie S5efd?lü|Te

bei 2. nicäifd;en Spnobe, einen merfwürbigen 33ewci3 geben.

Sfcbef im i<>. 3abrl). oerbreitete fict) bie 33ilberocrcbrung an4

unaufhaltfam in bem franfifdnm Dicicbe.

Unter ben ^eiligen hob ftd; fd;on frür) bie Jungfrau

Sparta als ©egenfranb einer öorjügUdjen 23crcbrung tjevoor,

unb febon \cit bem 4. 3abvl;. begann bie fromme £>id)tung

ibr ßcben auSjufdjmücfen , unb babureb ifjre SSerefyrung ju

fbrbern. £)aS 9Jebnd;tbum machte biefelbe juerjt ju einem

Sbeal möndjifcber 2ffcefe. (Scbon am (5nbe bcS 4. 3al;r&. cr-

jdblte man , tau biefelbe als ©Ott geweibete Sungfrau im

Stempel berangcwad)fcn fcp mit bem ©elübbe ewiger Jungfrau-

fdjaft; baß )ic barauf nur jum Scheine mit bem SOjübrigen

Sofepft Dermctylt, aber oon bemfelben nie berührt worben fei;.

Saft'liuS b. ©. batte noeb feinen 2(njloß baran gefunben, wenn

man auS SD?af tfj. 1, 25 (oJx iyivattrxt uviijv i'wg ou tiixiv

iov viop wrfji tov :i()0)iüToxof) folgern wollte , baß 50?aria

na* <3t)rifrt ©eburt bem Sofepb, ebelid) beigewobnt babe: aber

febon gleichzeitig würben bie 2fritioifomarianiten üon Gfpipba-

niuS, ^)cli>ibiu§ »on bem £ieronr;muS, unb 33onofuS 33. t>.

Sarbica twn ben macebonifeben 33ifcböfen für .fte^er erflärt,

weil fte behauptet batten, baß 50?arta bem Sofepl) fpäter nod)

hinter geboren babe. Um ibre Sungfraufcbaft reebt feftjuftel;

len, nabm man gleicbjeitig an, baß burd) bie ©eburt 3efu

aud) bte forderlichen 3eid)en ber Sungfraufcbaft nidjt »erlebt

fernen, unb ta$ SJcaria utero clauso geboren babe, eine ILn-

nabme, roelcbe ftcb juerfi bei 2Cmbrofiu8 unb ^)ieronpmu§

finbet. 2)aju geborte benn aueb, baß nad; ber ©eburt niebt

tu gcwbbnlicfje Äinbbetterinnenreinigung flattgefunben babe,
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ober t»a0 biefelbe eUp^uiog gewefen fei? , wie biefj ba§ Gonc.

Quinisextum can. 79 aud) auSbriicfltd) feftitellte. ^afcfyafiuS

9t abb er tu 6 (de partu virginis) ging nod; weiter, unb be=

bauptete, baß S^rtftuS auf eine ganj oon ber gewöhnlichen

abweid;enbc unb wunberbare litt, unb namentlich otjne alle

©cfymerjen unb Unbequemlid;feiten, oon ber 9J?aria geboren

worben fep. 2)enn ba$ ©efe£, wonach, jefct bic SBeiber ge;

baren, feo eine %oIqc bee> SiinbenfallS, ein ©efc^ be§ §lud)S.

SBä're G>f)riffu3 nad? bcmfelben geboren, fo wäre er unter bem

glucfye geboren. %uä) fyiertn fanb $afcbafiu3 einen ©egner

an bem SiatramnuS, unb ba bureb feine Meinung bie 2Bal)r=

t>ett ber menfd)lid;en Statur ßforifti gefäljrbet ju werben fd)ien,

fo würbe biefelbe nidjt weiter fejlgefyattcn.

dagegen gewann in eben bt'efem 9. %af)xf). bie gabel oon

ber Himmelfahrt Sftariae altgemeine 2(nerfennung. £>a bie

peil, ©djrift oon bem @nbe ber Ataxia nichts berichtet, fo

würbe febon friit) mancherlei über baffelbe oermutpet. 3ur 3eit

be3 £)rigene3 folgerten manebe au$ 2uc. 2, 35, ba$ ft'e burcp

ba§ @d)wert ben SJcä'rtprertob erlitten fyabe, unb £)rigene§ wis

berlegt biefelben in feinem Kommentare §u biefer ©teile, (ipu

ppaniuS haer. 78, §.11 oermutbet ein großes ©epeimniß in

bem Grube ber üUcaria, unb wirft unter anberem aueb bie 5ftei;

nung bin, baß 9Jcaria gar niebt gejlorben, fonbern ba§ SBeib

fepn möge 2(»oc. 12, 13. 14, wetcbeS oor ber (Schlange in bie

SBiifte geflogen fep, unb bort fortwäbrenb aufbehalten werbe.

2£n biefe 33ermutl)ung, unb aud) wol;l an bie SDciSbeutung

ber 2(uSbriidPe avulijxpcg unb assumtio, welcbe aud; oon bem

Stöbe beiliger $crfonen oorfommen , unb fo benn urfprüng;

lieb oon bem Sobe ber 50?aria gebraust fepn mögen, fnü'pfte

fieb bie «Sage oon ber Himmelfahrt SOcariae, weld;e fiel; juerjt

in apocrnpbifcben ©Triften beS 5. Safjrb- finbet, bann aber

oon Gregorius Turonensis de glor. Martyrum I, c. 4 erjäl)lt

wirb. Üftacr; berfelben oerfammelten ft'd;, als ba$ Grnbe ber

SWavia natycte, bie 2(poftel au3 allen Sänbern, in welcbe ft'e
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jerftreu! waren, in bem $aufc ber SRarta Sßabrenb bie '2fpo=

fiel um btefelbe berfammelt waren, erfebien 3efu6 mit feinen

Sngeftt, nahm bie (Seele berfelben in (Smpfang unb übergab

fte fem £rgengel SRidjael. darauf begatteten bie Tfpoftcl ben

l'eiebnam unb »arteten an bem ©rabmale ber jmeiten Grrfcbei;

nung be§£errn. SDiefet erfebien mieberum, nnb ließ nun ben

beil. Äorper in baä t>arabte8 tragen, wo bcrfelbe wieberum

mit ber Seele bereinigt würbe. £ie gabcl ft'nbet fiel) balb

barauf aueb in ber griedufeben Äircbe. £cr 2ag be3 2(bfd)icb3

ber SRaria würbe fdwn im 7. Safjrl). in ber gricebifeben Äird)e,

im 8. Sabrt). aud) in ber rbmifd)en .ftirdje am 15. tfugujl

gefeiert: aber jene Sage erhielt baburd) nod) feine fird)ltd)e

tfnerfennung. 50?an nannte ben geiertag nol^aig zrjg ßto-

xüxov, pausatio ober dormitio Mariae, unb 33eba fprid)t nod)

ganj ungewiß bon ibrem @nbe. 3m 9. Safyrl). würbe bage;

gen jenem gejle allgemein ber (5t)araftcr eineS festum assum-

tionis b. Mariae beigelegt, unb bamit aueb jene $abel allge;

mein angenommen.

9kd)bcr war e6 befonberS bie 2el)re t>on ber unbeflecf;

ten Smpfangnifj Sftartae, woburd) man biefelbe ju üer^

berrlidicn fuebte. £>ie altern jtircbenüäter nebmen nod) feinen

2(nfranb, ber Wtaxia mancberlei gel)ler norjuwerfen, £>iefj

gefebiebt befonberS nod) twn bem G>l)rnfofromu§. Gfr ft'nbet

in ber ©rjäblung 5D?attf>. 12, 46 ff. einen £3eweiS üon @bv ;

fud)t tn ber 9)?aria, bie barum Sefum l)abe berauSrufen (af;

fen, um i()re ©ewalt über benfelben bem S3olfe ju geigen.

2furb oermutbet er, ba$ Sßlaria auf ber £od)jeit ju Sana au$

tmwerflieben Abfluten ein SSunber begebrt babe, entweber

um ftd) bei ben ©äjlen beliebt ju mad)en , ober ftd) bureb ib ;

ren <£obn mebr Meben ju geben. — dagegen erflärte llw-

guftinuS (de natura et gratia c. 36), fo flarf er aud) lebrte,

ba§ fein auf gewbbnlicbe $&etfe geborener 9ftenfd) obne <2ünbe

fer>, baß er, wenn üon Sünben bie Siebe fe», in 2(nfel)ung ber

Sungfrau SSftaria jur Grbre (grifft gar feine grage aufgewor=
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fen wiffen wolle. £)cnn il)r, weld)e wurbig gefebä^t fei), t>en

Unfünblicben jtt gebären, fet? gewiß and) ©nabe genug juge=

tt)eilt worben , um bie (Sünbe auf allen (Seiten iiberwinben

ju fbnnen. ©o würbe c§ burd() bte 2Cuctorität bee> 2Cuguflt=

nuS in ber abenblänbifd)en Äirdje allgemeine 2lnnal)me, baß

SJfaria o()ne <3ünbe gewefen fen, unb Paschasius Radbertus de

partu Virginis nd)m fogar fd)on an, baß fie bereits» im WluU

ferleibe geheiligt worben fco. dagegen war man nod) rvät

entfernt, ju glauben, baß ft'e ofyne (ünbfünbe empfangen wäre:

üielmel)r ler)rt Anseimus cur Deus homo nod?, baß, obgleid)

<5fyrtjht§ fclbfi ol)ne (Srbfiinbe empfangen fen, bod) bie Sung;

frau, üon welcber er feinen ßeib genommen babe, nid)t nur in

©ünben empfangen , fonbern aud) mit ber (ürrbfünbe geboren

worben fe». @rft um ba$ %a$t 1140 erfannen einige Q>a-

nonici in ßnon bie &el)re t»on ber unbefleckten Gnnpfängniß

9ftariae unb ein gefjt jur Gifyxe berfelben, fanben aber bamit

fogteid) bei bem fyeil. S3ernl)arb Warfen Söiberfprud). tiefer

erklärte (Epist. 174 ad Canonicos Lugdunenses), ba$ 9J?aria

allerbings fd>on im Sftutterteibe geheiligt, unb fünbenrein ge=

boren fen, eben fo wie S^emia§ nad) 3er. 1, 5, unb Soban-

ne3 ber Säufer (2uc. 1, 41 weil er fetwn im SKutterleibe bie

9lät)e be3 J^errn empfunben ^abe), v>ieüeid)t and) ©aoib (nad)

einigen ©teilen ber Malmen $. SS. $f. 70, 6 f.) : aber obne

@rbfünbe empfangen fen aUein @l)rifru3, bamit er 2(lle üon

ibven ©ünben reinigen tonnte. SBoüte man beSbatb ber 9J?a;

ria aud) biefen SBor^ug beilegen, bamit @briftu» au§ berfelben

obne Grrbfiinbe geboren werben fonnte; fo müßte man eben

fo gut baffelbe aud) uon ibren Voreltern annebmen. £>iefe

miSbiliigenbe (Stimme 33ernbarb3 wirFte ba$> 12. unb 13.

Sabrb- binburd) nad). 3m 13. Sö&r&itnbert verbreitete ftd>

jwar ba§ festum coneeptionis allmäl)lig immer weiter , aber

nidjt alö festum coneeptionis immaculatae, unb £)urantis>

Rationale divin. offic. Hb. VII, c. 7 bemerft barüber auSbrücf-

lid), e§ werbe nid)t wegen ber unbeffecFten @mpfängniß ge;
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feiert, Ci-nn biefe habe niebt frattochabt : fenbern weil bieÜRut=

tci bei .öc vi ii empfangen werben fen. X^omai bagegen bei

mertt, baf, ba SRaria im Sftutterleibe geheiligt werben fe»,

tu- Seil aber, mann biefj geföefyen, nicht genau angegeben

werben tonne , Deshalb bat jfefi ihrer Heiligung am Stage

ihrer £ntpf£ngm$ gefeiert werbe. Xfyomaä fprad) fiel) ju=

gleich fein- ausführlich Summa P. III. Qu. 27. Ali. l; gegen

bie 'Annahme einer unbeflcdtcn Smpfängnifj aus, weil babureb

bei SBürbe (ihrifti (Eintrag gcfdichc. 6t nabjn an, bajj SBtartt

fduMi im Shitterleibe unb jwat nad) ber ©ingiepung bei ucr=

mmftia.cn Seele geheiligt worben fen, bau baeurd) ber 3un=

bei bei Srbfunbe (fomes) nidjt bem Söcfcn nad) aufgehoben,

fonbem gebunben fen, ba| aber fpäterfjin bei ber Grmpfangnifj

dbrifrt bie £eiligr"eir ber grucht auch auf bie SJhttter gewtrft

unb audt ben Sunbcr in berfclben ganj aufgehoben fyabc. —
Starcty bai Xnfefcen beä Stomas fd)icn bie ßcf>rc oon ber un^

bcflccftcn Crmpfängnijj 9ttariae fdjon für immer gejh'irjt ju

ferm, um fö mebr, ai$ bi$ baf)in alle (Sd)olaftifer, aud) bie

Sfranci6canet Kleranbet von £ale£ unb ^Bonaventura biefelbe

verwarfen. £cnnod) wagte ee> £)un3 <2cotu3, aud; bjer bem

2bomaö wibcrfpredbenb, unter allen (gc&olaftifcrn juerft jene

üebre in (£dni£ 511 nehmen. Grr erflcirte, bafj er e§ oorjiefye,

unter ben oerfdnebenen möglichen Arten, roie bie Heiligung

ber SDtaria bewirft roorben fcpn fönne, biejenige berfelben bei;

zulegen, welche am ebjcnooüften für biefelbe fei), unb bafj er

bemnad) eine unbeflecfte ©mpfä'ngnijj annebme. Qx fprid)t

fieb über biefen Wegentfanb fo furj au§, baß man eine gewiffe

furcht , ba er allen frübern ©dwlajtifern barin wiberfprad),

nicht oerfennen fann. 3war würbe biefe ßefjre bee £)un§

Scotuö nid)t fogleidi in bem granciscancrorben allgemein :

benn ber ftranciScaner AloaruS 9)efagiuö um 1330 nennt fi'e

noch novo ot phnnlastica : inbe(j würbe fte bod) balb, eben fo

wie bie ganjc fcottjtifcbe Rheologie oon biefem £)rben angeeig-

net, unb gegen ben Dominicanerorben, weld;er ber ßebre be6
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ZtyomaS treu blieb, mit .^eftigfeit oertbeibigt. 33alb würbe

biefe ßetjre ber roicbtigjle ©treitpunft jwifdben ben betten £)x--

ben, imb mit großer Erbitterung üon beiben (Seiten angegrif;

fen unb üertbeibigt: bie Ijeil. SSirgitta (um 1370) ertn'elt

Offenbarungen ju ©unjlen berfelben, ibre Seitgenofffn, bie Do;

minicanerin ßatbarina t>. ©iena, Offenbarungen gegen biefelbe.

35a bie granci§canerle()re bie für bie foetl. Jungfrau ebren;

noüfie ju fenn febien, fo gewann ft'e balb bie meifren "ilnbarn

ger, unb bie Dominicaner trugen felbft ba§u. bä, biefelben

ju oermebren, ba ft'e in ibrer £efttgfeit oft mit febr anfrößi;

gen 2£u§brücfen bie beflecfte Empfängniß Sftariae bebaupteten.

2lud; bie Unioerfftät 9)ari§ neigte ftcf> ben §ranct§canern ju,

unb üerbammte 1387 neben meieren anbern <2ä£en be§ Do*

minicaner§ SobanneS üon Süftontefono aueb bie entfebiebene

SSermerfung ber unbeflccften Empfängniß.

Sn biefer Entfd)eibung lag jmar eigentlicb nur, baß bie

ßebre t>on ber unbefleckten Empfängniß nid)t expresse contra

fidem, fonbern eine sententia probabilis fen: inbeß in §olge

berfelben war biefe 2el)re auf ber Unioerft'tät $ari3 balb aüge=

mein angenommen. 3ob^nne§ ©erfon fagt febon 1401 in

einem Serrao de coneeptione b. Mariae : ber fyeil. ©eift offen;

bare jumeilen fpätern Sebrern etroaS, ma§ er ben frübern

niebt geoffenbart babt: fo gebore bie ßebre Don ber unbeflecften

Empfängniß ÜÄariae ju benjenigen, tveldje neuerlid) erf! geof-

fenbart fewen; er fefct bin^u , baß ft'e bereits üon bem größten

Zfyeile ber Äircbe angenommen fen. Die Dominicaner blieben

tnbeß jlanbbaft bei ber gebre beS beil. £&oma§. Die Äirdjen^

üerfammtung ju 33afel 1439 entfd;ieb jmar für bie unbefleifte

Empfängnis : ba ft'e aber bamalS ntdbt mebr af3 red;tmäßige$

bcumenifd)e§ Eoncil betvafytet mürbe, fo blieb biefe EntfdjeU

bung obne ben geborigen üftaebbruef. 9?ad)ber »erbot ©irtuS

IV. i. 3- 1483 bie gegenfeitigen 33erfe£erungen beiber Sbeile,

magte aber bod) niebt, obglcicb er als granciScaner ber unbe-

flecften Empfängnis jugetljan mar, berfelben eine formlid;c

©tefeler'ö 2)o<imengefc{)id()te- 3g
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tötfgung \u geben. £o blieb rt alfo frei, fieb für ble

eine ober bie antere 'Anfiele ju entfebeiben: inoef gewann bie

unbeflecfte (Jmpfangnif; immei noch mehr SBerbreitung. Dil

Unttoerftra'ten vertbeibiaten ftc fchr entföieben unb fingen feit

bem Gute bei 15. 3«r)rr). (guerftSJari« 1497) an, ihren 9Kit=

gltcbera unb benen, »reiche aeabemtfebe SBürben empfinden,

einen Gib abzunehmen , biefe 8er)re glauben unb oertt)eibigen

;u »ollen. Snbef aOet btef Bennte bfc Dominicaner nicht

erfebüttern , obgleich pe nur mit einem fchvoadn-n 'Anhange

miberßanben : unb btc beruebtigren Bifionen im Dominicaner*

fiefter in 23em 1 ."><>!> beroeifen, mit roelcfter blinben SButb, bie=

fei Drben an ber Berroerfung ber unheflecften @mpfängnijj

feühielr. Crr beroirfte inbefj burd) fein Xnfe^en unb feine

fturchtbarfeit , baf feine burd^reifenbe fird)licbe ©ntfebeibung

in biefer 8er)rc für ratblid^ geachtet würbe. £>bgleicb bie un--

bcflerftc Gmpfangniß porb.errfchcnbe 8er)re in ber Ätrd)e rourbe,

fo ließ man tod) bic Dominicaner gcrcäbrcn, wenn fie nur

mit ber Skjtrcttung bcrfelbcn feinen offentlic&en tfnftofi gaben.

2)ie $ranri6caner n^ °i e eigentlichen Borfämpfer für biefe

Üehrc betrachteten barin ben DunS ScotuS alt if>rcn Anführer.

3e bcbcutcnbcr ihnen nun fpätcr biefe ßerjre crfd)ien, befro

befremblicr;cr fam es ih,nen vor, baß fiel) Dirne* (ScotuS fo

fürs über bicfelbe ausfprad). Dafyer fielen fie auf bie 9J?ci:

nung , bie £auptfd)riften tyrefi 9fleijrer§ über tiefen ©egern

ftanb fepen verloren, Grben fo crbidjtctcn fie, baf? Dung @co;

tu§ in einer Disputation ju ^ari§ gegen 200 Dominicaner

jene 2ef;re verfochten, unb bie Uniperfftat für biefclbe geroon--

nen habe it. f. \v.

Die ©riechen untcrfdjicbcn bie Anbetung, roeld)c ©Ott

allein gebühre, unb tic 2Screr>rung, rocldje ben ^eiligen gufomme,

turdj tic ^(ujbrüde /.uioiiu (nad) SDcattf). 4, 10 uri>» fuorcp

latfionrtts) unb ngoativprjaig , bie üateiner burd) btc 2tu3=

bruefe latria unb dulia. äroifdjen biefen beiben 2trten oon

SBercbjung festen bie Sdjolaffifer bcö 13. ^afyrr;. noch, bie
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byperdulia, welche bei Maria gebühre, einen Iwfyern ©rab

ber £)ulie, bie aber bod) nod) nidjt gatrie fep. 3n ber Stt?at

fam aber bie äkrebjung ber Maria im Mittelalter ber gött-

lichen gleid;, mürbe aber nod; oiel Ijäuft'ger unb inniger betrieb

ben atö bie Anbetung ©otteä. $ctru3 £>amiani (um 1060)

erflärt in einer 93rebigt de nativ. Mariae, alle ©emalt im

4J)immel unb auf drben fet) ber Maria übergeben: benn ©Ott

fbnne berjenigen nid;tS üerfagen, üon bereu §leifd) er fein

gleifd) angenommen t)abe: ffe trete rwr tbjt ntd;t betenb, for.;

bern befeljlenb, nidjt al§ Magb, fonbern als £errin. @ üt'n

fo fagt aud) ber fyeil. S3ernf)arb (Sermo de Nativ. Mariae),

®ott wolle, baß wir alles ©ute burd) bie Maria erlangen

füllten. £>er Menfd; fd)eue ftd) notljwenbig, unmittelbar i>or

ben unenblidjen ©ott ju treten, beSfyalb fet) il)m 3efu3 atö

Mittler gegeben. 2(ber SefuS obgleid) Menfd), fet> bod; 511=

gleid) aud) ©ott, and) in il)\n fyabe man bie gottlid;e Majejtät

511 fdjeuen: als giirfprecfomn bet il;m l;ätten wir bie Maria.

£>enn ber @ol)n fonne feiner Mutter nid)t3 abfd)lagen: fte

l;abe einmal ©nabe üor ©ott gefunben (2uc. 1, 30), unb werbe

biefe ©nabe in allen ifyren anliegen ftnben. SBenn felbjl fo

auSge^eidmete £l)eotogen feinen Tlnjtoß baran fanben, biefeö

<Sol)ne3t>erf)ältniß jwifcfcen ©ott unb ber Maria, unb eine 2Crt

ünblid)er Pietät aud; im -fjimmd ununterbrochen fortbauern

ju laffen; fo läßt ftd; benfen, wie rol) baffelbe unter bem

S^olfe aufgefaßt würbe. SSeifyiele bauon ftnb unö bei ten

Minnefängern gegeben. )Slaxia l)eißt l)ier bie SSögtin beS 4>i»u

melS, ©ottesbraut unb ©otteSmutter, t>k mit ber <3onne

befleibet unb bereu <2d)emel ber Monb ift, burd; weld;e ber

ftarfe ©ott fo überwunben unb feine ©ewalt fo gebunben ift,

i>a$ er nid;te al§ ©nabe bieten fann u. f. w. 2(ber nod)

weiter ging man in ben §al)lretd)en 2(nbad)t$>büd)ern §u (£l)ren

ber Maria, beren namentlid) ^Bonaventura viele »erfaßte. Un;

ter anbem erfebjen im 13. 3al)ü). ein Psalterium b. Virg.

Mariae, eine $>arobic beä bav-ibifdjen ^)faltcr§, in weld)er
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aUtt, va6 bort bon Sott gefugt iff, auf bic SDtaria belogen

wirb.

3cd)ÖtcÖ Kapitel.

©cfitid)tc ber fce&re öon ben legten Dingen.

§. 98.

DbgUicft bie ©djolafrifcr in jaljllofc gragen über bie

leiten Dinge eingingen, fo mürben boeb bic SBorjrellungcn üon

bcnfclbcn, wie ffe au3 ber vorigen |)eriobe in bie gegenwärtige

übergegangen waren, niebt wcfcntlicf? Dcränbcrt. Stomas fagt

Summ. III Qu. 69 Art. 1, baf? bie (Seelen nad) bem £obe

ohne Körper fepn, bau i&nen aber bennod) gewiffe förperlicbe

jOrte (corporalia loca) nad) ibrem JBerbienjte angewtefen wer;

tax würben, in benen fi'c glcid) wie an einem £>rte, nämlid;

fo weit unförpcrlicbc Eilige an einem Orte femi fbnncn, fief)

aufhalten würben. Wan nal)m einen fünffad)en 2uifentl)afts>ort

ber Seelen nad) bem SEobe an. Die (Seelen, wcldjc in £ob;

fünben ohne 33ufjc iwn ber @rbe febeiben, werben in bic Sgolk

[infernum] oerfiopen , beren dualen man ftd) fortmä'brenb al§

bureb ein unauelbfd)ficrtc§ $euer bewirft baebte. (Sine merfs

würbige Xu6na$me madite t;icr ©uibert 2(bt 0. 9?ogcnt (f

1124), inbem er in feiner (Schrift de pignoribus sanclonini

hh. IV c. H lebrte, bap* bie Stammen ber .fwtle fein materü

eQe6 $euer fernen , nnb bap" bic ©trafen ber Sicrbammten öon

geiftiger S3cfd;affenbcit wären unb in ben (Scijmcrjen befränben,

weldje iluicn c-a$ bvfc CScwiffcn bereite. 2tn biefe «£>ö(Ic [ro-

llen }wei limbi inferni, Saume, (Mranjgcgcnbcn ber .£>büe, bie

|roar ungetrennt mit ber Sqoüc ^ufammenbängen , aber boeb

ben obern 2bcil bcrfelben einnebmen, wo alfo bic dualen gc;

lingcr ftnb. Die 2el)re t»on ben 2imbiö fmbet fiel? juerfl in

Aoselmi di.il. de p.'i.ss. dorn. c. 15 (limbi; wie man Ufergegenben
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auä) ©äutne beS Speeres nennt). Der erfte ifl ber limbus pue-

rorum, ber SBoljnort ber ungetauften Äinber. Die augujlinifcbe

gct;re, welche benfelben unbebingte SSerbammniß, obgleich mtlbe;

rer %xt sufprad;, würbe burd) betrug SombarbuS baburd) nä(;er

beflimmt unb gemilbert, baß berfelbe in ber SSerbammniß bte

negatiüe ©träfe, baS Grntbefyren be§ gbttlidjen 2fnfd)cwen§ (poe-

na damni), unb bte »ofitiüen ©trafen (poena sensus) unter;

fd)icb, unb erflärte, baß bte ungetauften Ätnber bto§ jenen

crflen Z\)di ber SSerbammnip litten. Diefe Meinung mürbe

fo allgemein angenommen, baß ©regoriuS üon SRimini, ©eneral

ber 2Cugufjinereremiten (f 1378), reeller, bte ßefyre be§ 2(ugu=

|iinu6 aufe> jlrengfie auölegenb, mit ber SSerbammntp ber Äin;

ber aueb poft'tiüe ©trafen üerbunben glaubte, baüon ben Fla-

men be3 ÄtnberpeinigerS , tortor infantum, befam. Daran

fiößt ber limbus patrum, ber £>rt, roo bie ©eelen ber S^m^
men be£ X 51. bi§ auf Gifyrijlum aufbewahrt mürben, ©te

waren bafelbft frei üon poftttüen ©trafen, ba^er aud) ber £)rt

sinus Abrahae fyeißt, entbehrten aber bod; ber ©eligfeit, unb

mürben üon bem Verlangen nacb berfelben gequält. 3l)r 3u-

ftanb mar tnfofern weit beffer al§ ber Suftanb im limbus pu-

erorum, als ft'e nod) Hoffnung jur ©eligfeit Ratten, unb

beS 2id)te§ be3 ®lauben§ unb ber ©nabe nid)t beraubt maren.

Diejenigen ©eelen, welche §war feine Sobfünben auf fiel) tjat;

ten, aber bod) bte jeitltdjen ©trafen, bie tljnen für iljre laß;

Itdjen ©ünben gebührten, nod) nidbt auf @rben abgebüßt

Ratten, gelangten inö gegfeuer (purgatorium), um bort gerei;

nigt ju werben. T)k dualen bc§ gegfeuerS galten für grb=

ßer alä bie größten dualen biefeS SebenS, ba£ geuer würbe

gewöfyntid) für wirflid;e§ geuer gehalten, fo aud; üon £t)oma$,

SSonaücntura, ©erfon. 2fuf "ok grage, xok materielles geuer

bie fbrpcrtofe ©eele »einigen fbnne, t;at Stomas unter anbern

antworten aud) bte, baß bie ©eele üermittelft ber SSorjMung,

ber geuerquaten burd; gurd;t unb ©d;merj gepeinigt merbe,

Summa P. 111 Qu. 69 art. 2. Ratten ft'e biefe Reinigung tibcvftan-
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um, fo gingen ftc in ben paradisoa »ber $ut-Qeligfei1 be« $inta

nett über, |u »lieber bic beiligen ©eelen, weicbe Pein« Keim«

gung beburften, fogleicfc gelangen. £>iefe2«bre, ba#nacb übers

ftanbener Steinigung fdion oor fem allgemeinen SEBeltgericbfe bie

Seelen ^ur Seligfeit beö £immel§ unb jum Änfdpauen ©ottefl

Knien, war fa)on and bet vorigen geriete in biefe übergegan*

gen. Um fo auffallenber war e8, ta|l
s
i-\ipft Sofcanneö XXfl. mit

großer £arinact'igfeit $u bei altem SXeinung, bie et bei freu

alten jttra)cnt>ätern gtfunben batte, jurücffebrtc, baß bie abgc=

l\tiebencn Seelen oor ber tfufcrficlnmg unb bem 2Bcltgerid)te

©otr nid)t flauen unb jur twüfommcnen Seligfeit nicljt ge;

langen würben. Grr trug biefelbe feit 1331 mit üielem Grifer

oor, unb fanbte fogar jwei 33ettelmbnd)e nad) §)ari8, wclcfye

ftc auf ber bortigen Unwerfttat geltenb madjen fotlten. £>ie

Unioerft'tat trat aber biefet £el)re mit großem 9(ad;brucfe ent;

gegen, unb auf il)r ©utadjten barüber ließ aud) ber Äönig

^}^ilipp ben 9)apjf aufforbern, feinen 3ntl;um aufzugeben unb

ten $arifct 2l)eologen ju folgen, welche am befren wüßten,

was jiun redeten ©lauben gehöre. $lad) einer anibern Nad);

ridjt foll er il)m fogar l)abcn anbeuten (äffen , wenn er nidjt

wiberriefe, werbe er iljn Derbrennen laffen. £>er $>apfz war

bamale in 2toignon in einem fo abhängigen 93err)älttttffe uon

bem franjbftfd)cn Könige, baß er eine foldje fonft gegen einen

9>apjl ganj ungewöhnliche 2(nmutl)ung ungcjtraft l)ingcl}en laf;

fen mußte : bod) gab er in SKücffidjt auf bie <£ad;e ntctjt ganj

nad). Qx berief ftd> auf bie 2(uctorität ber Äird^enoäter, unb

verlangte, baß feine Sefyre wcniqfrens» als senlentia probabilis

qebulbet werben foüe. ©0 wiberftanb er allen "tfufforberungen

jum SBiberrufe unb ftarb of)ne feine Meinung geänbert ju ba;

ben 1334. 3war erfd)ien brei Monate nad) feinem £obe eine

83uÜe, bie er oorgcblid) am Sage oor feinem Üobe erlaffen l;a;

ben foütc, unb in welcher er jene 2et)re wiberrief: inbeß ijl

ce wol)l gewiß, baß biefe 33ulle erfi nafytyex ausgefertigt würbe,

um bas 2(ergcrniß , weldjeS ber $>apfi buref) feine jiefcerei ge;
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geben fyatte , möglicbft megjuräumcn. (Sein Nachfolger 33ene;

bictuö XII. erlief? 1336 noch eine ausführliche bogmatifcbe Grnt;

[Reibung, burcb n>elrf>c jene ßefyre üoüig t-erworfen würbe.

£)er <2d)auplafc beö ©eridjteö wirb oft alö baö 2f)al

Soföp^öt bcjeidmet. (?ö grüntet ft'd) bie§ auf Joel 3, 7.

£er ^ropbet fagt bort, ba£ ©Ott ctnjt alle SSblfer richten

werbe, wegen ber Uebel, welche ft'e ben Sfracltten jugefügt

hätten, unb brücft biefi k\d)tQxi\<i) auö: ©ott werbe alle SSölfcr

üerfammeln in baö Sbal Sofapbat (üSfBftrr ^efyoöab richtet)

unb mit ifynen bafclbfi rechten. !0?an beutete biefe ©teile Dom

SÖelrgericbte , aber aud) Die ©cbolafftfer nahmen fet>r t)äu=

fig biefeö Zt)al ^ofapljat uneigentlicb. ©o baö Elucidarium in

ben Sßerfen beö 2l)omaö 2(quin. : Vallis Josaphat dicitur

vallis Judicii. Vallis est semper juxta montem. Vallis est

hie mundus, mons est coelum. In valle ergo fit Judicium

i. e. in isto mundo, ^nbeffen hatte man febon ju Qkxoru);

muS 3eit baö Shal Sofapfyat bei Soel für ein wirfliebeö ZW
genommen, unb baffelbe bei Serufalem wieber^uftnben geglaubt.

9?ori) jefct nennt man fo ba§ jäfye unb fcbmale S£bal jwifeben

bem £empelberge unb bem £>elberge, welcbeö burd) ben £3ad)

Äibron burebfebnitten wirb , unb welcbeö baber früher baö

Sbal Äibron hieß.



Txuä btx Uniwrfttötö $}utfbru(ferci v>on G. ?(• Jputf) in ©ottinflcn.
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